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Ein herzliches Wiedersehen in
Münster!

Nachlese zur 105. Jahrestagung der DGP in Münster

B. Zeller

Deutsche Gesellschaft für Pathologie e. V. (DGP), Berlin, Deutschland

QR-Codescannen&Beitragonline lesen

Vom 9. bis 11. Juni 2022 fand die 105. Jah-

restagung der Deutschen Gesellschaft für

Pathologie (DGP) in der Münsterlandhalle

in Münster wieder als Präsenzveranstal-

tung statt (.Abb. 1, 2, 3 und 4). Die

Tagungspräsidentin und Direktorin des

Gerhard-Domagk-Instituts für Pathologie

am Universitätsklinikum Münster, Frau

Prof. Eva Wardelmann, war hocherfreut,

775 Teilnehmer*innen in Westfalen will-

kommen heißen zu dürfen. Auch die

Begeisterung der Gäste, sich nach 2 Jah-

Abb. 19 Tagungs-

präsidentin Frau

Prof. EvaWardel-

mannbei ihrerEröff-

nungsrede. (Quel-

le: Leßmann/DGP,

Münster 2022,mit

freundl. Genehmi-

gung)

Abb. 29 Virtuell

gehaltene Festrede

des Studiendekans

derWWU, Prof.

BernhardMarschall,

zum Thema „Patho-

logie undNKLM“

in der Eröffnungs-

veranstaltung der

Tagung amDon-

nerstagabend,

9. Juni 2022. (Quelle:

Leßmann/DGP,

Münster 2022,mit

freundl. Genehmi-

gung)

ren Corona-Pandemie endlich wieder von

Angesicht zu Angesicht austauschen zu

können, war während der Veranstaltung

deutlich spürbar.

MitdemVeranstaltungsmotto„Connec-

tive(tissue)pathology:Wasunsverbindet!“

wurde nicht nur eines der Hauptthemen

der Tagung, die Knochen-, Gelenk- und

Weichgewebspathologie, hervorgehoben,

sondern auch die wichtige Funktion der

DGP-Jahrestagung auf den Punkt ge-

bracht – der wissenschaftliche und fach-

Die Pathologie · Suppl 1 · 2022 S1
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Abb. 38DGP-Mitgliederversammlung am10. Juni 2022. (Quelle: Leßmann/DGP,Münster 2022,mit

freundl. Genehmigung)

Abb. 48 Patho-Run der DGPam10. Juni 2022. Das Startgeld von insgesamt 500 Eurowurde an die

Kinderkrebshilfe inMünster gespendet. (Quelle: Leßmann/DGP,Münster 2022,mit freundl. Genehmi-

gung)

liche Austausch und die Möglichkeit des

persönlichen Kennenlernens, vor allem

auch für den Nachwuchs im Fach.

Das Hauptprogramm der Jahrestagung

umfasste indiesemJahrweiterhinVorträge

zu den folgenden Themen:

– Big Data und künstliche Intelligenz

– Automation in der Pathologie

– Referenzpathologie

– Neue Klassifikationen

– Responseevaluation

– COVID-19

Die DGP-Arbeitsgemeinschaften erhielten

am Tagungsdonnerstag und -freitag wie-

der traditionell die Möglichkeit, sich zu

treffen und ihre Sitzungen mit den the-

menspezifischen Beiträgen aus der frei-

en Abstracteinreichung und eingeladenen

Gastreferent*innen zu gestalten.

Es wurden insgesamt 304 Abstracts

zur Tagung eingereicht und im Haupt-

programm und in den Arbeitsgemein-

schaften 171 Vorträge gehalten sowie

121 Poster vorgestellt. Es fanden 6 IAP-

Kurse zu den Themen Mammapathologie,

Befunderstellung, PD-L1, gynäkologische

Zytopathologie, urotheliale Tumoren und

Schilddrüse statt.

DieDGPmöchte sichganzherzlichauch

bei den 55 Sponsoringpartnern bedanken,

welche die Jahrestagung in diesem Jahr

unterstützt haben!

Korrespondenzadresse

B. Zeller

Deutsche Gesellschaft für Pathologie e.V. (DGP)

Robert-Koch-Platz 9, 10115 Berlin, Deutschland

zeller@pathologie-dgp.de

B. Zeller ist die wissenschaftliche Tagungssekretärin

der 105. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für

Pathologie.

Interessenkonflikt. B. Zeller gibt an, dass kein Inter-

essenkonflikt besteht.
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Eröffnungsrede der
Tagungspräsidentin
Eva Wardelmann
Gerhard-Domagk-Institut für Pathologie, UniversitätsklinikumMünster, Münster, Deutschland
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Freunde,

Sie glauben gar nicht, wie sehr ich mich
freue, Sie alle hier zu haben. Eigentlich
wollten wir ja schon im letzten Jahr hier
tagen, was die Pandemie dann aber nicht
erlaubt hat. Erlauben Sie mir bitte zu-
nächst, einige von Ihnen auch namentlich
zu erwähnen. Ich sendeherzlicheGrüßean
die Deutsche Division der Internationalen
Akademie für Pathologie, die in diesem
Jahr mit 6 Kursen vertreten ist und heute
Abend auch mit ihrem Präsidenten Prof.
Erhard Bierhoff. Vier Kurse sind explizit un-
serem Nachwuchs gewidmet, was ich be-
sonders begrüße. Des Weiteren grüße ich
Herrn Prof. Bürrig und Frau Kääb-Sanyal
vom Bundesverband Deutscher Patholo-
gen. A special welcomealso to our interna-
tional speakers: Prof. Atsuschi Ochiai from
the Japanese Society of Pathology, Prof.
XavierMatias-Guiu and Prof. Rodriguez Pe-
ralto fromtheSpanishSocietyof Pathology
and Prof. Andras Kiss and collegues from
theHungarianSocietyof Pathology.Happy

Abb. 19Das
Tagungshotel:
Atlantic Hotel
Münster. (©HG
Eschmit freundl.
Genehmigung)

to have you here. Unser Gastredner heute
Abend ist Prof. Bernhard Marschall, seines
Zeichens Studiendekan der Medizinischen
Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Uni-
versität hier in Münster. Er wird uns quasi
passend zu neuen Tagungsformaten hy-
brid zugeschaltet, da er leider nicht von
der Pandemie verschont wurde. Er ist ein
Meister der Studienorganisation, was ganz
besonders in den letzten 2 Jahren äußerst
hilfreich war, vor allem beim Einsatz neuer
Medien. Er wird uns darüber berichten, ob
wir angesichts des neuen NKLM zukünftig
im Medizinstudium überhaupt noch vor-
kommen.

Die terminliche Verschiebung der Ta-
gung in Münster von 2021 auf 2022 hat
durchaus auch positive Seiten:

Der Hauptbahnhof ist wieder einwenig
weiter fertiggestellt worden. Der Hambur-
ger Tunnel rechts vom Bahnhof ist die fuß-
läufige Verbindung zur Halle Münsterland.
Der Tunnel wurde gerade noch rechtzeitig
für uns von vielen hundert Fahrrädern und
Fahrradständern befreit und (noch wich-
tiger) intensiv gereinigt.
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Abb. 28Die Sprache in unseren Befunden istmitunter kompliziert.
(© E.Wardelmann,Münster,mit freundl. Genehmigung)

Abb. 38 Tatortdreh im letzten Jahr imhiesigen Institut für Pathologie am
21.06.2021. (©WDR/Thomas Kost,mit freundl. Genehmigung)

Das Tagungshotel Atlantic (. Abb. 1),
in dem morgen Abend das Presidential
Dinner stattfindet, ist mittlerweile auch
tatsächlich eröffnet. Im letzten Jahr hätte
das dagegen trotz intensiver Beteuerun-
gen durch den Direktor nicht mehr recht-
zeitig geklappt.

Doch nun zu unserer Tagung:
Was erwartet uns?

Das Tagungsmotto „Connective (tissue)
pathology – Was uns verbindet!“ steht
für unsere gemeinsame Matrix, für de-
ren Struktur wir alle verantwortlich sind.
Wenn Sie so wollen, dann sind dies unsere
Gemeinsamkeiten und die Vielfalt unseres
Wissens, das wir hier teilen und mehren
wollen. Und das gilt nicht nur für das
Bindegewebe, auch wenn dies eines der
Hauptthemen der diesjährigen Tagung
ist.

Die Frequenz der neuen Klassifikatio-
nen steigt kontinuierlich bedingt durch
den exponentiellen Wissenszuwachs. Die-
sen Umstand haben wir ganz wesentlich
den zunehmenden molekularen Erkennt-
nissen zu verdanken. Die WHO Blue Books
versuchendabei, aktuell zubleiben, . . . und
wirauch!Bei soviel Spezialwissenkommen
wir oft nicht ohne Referenzpathologie aus,
wobei die Fragen Wann und zu Wem in
Deutschland bisher bemerkenswert wenig
geregelt sind.

Unsere ohnehin komplizierte Sprache
in unseren Befunden (. Abb. 2) ist sowohl
für unsere klinischen KollegInnen als auch
für unseren Nachwuchs immer schwerer
verstehbar.

Wirmüssenunsbesserverständlichma-
chen und vielleicht auch Dinge vereinfa-
chen, z. B. durch strukturierte Befunde, die
– einmal entwickelt – leichter zu erstel-
len und anschaulicher sind. Internationale
Anstrengungen, wie z. B. vom ICCR, sollten
wir schnell adaptieren und einführen.

Kannuns künstliche Intelligenz in unse-
rem Fach helfen und wenn ja, wie genau?
Ich bin sehr gespannt, wie sehr uns dieses
faszinierendeThemabei dieser Tagungbe-
schäftigen wird. Und welche Chancen wir
für unsere Entlastung durch Automation
und Digitalisierung sehen. Der erfolgrei-
che Einsatz digitaler Verfahren wird uns
von der Radiologie vorgelebt, die außer
uns die letzten Generalisten in der Medi-
zin sind. Ein guter Grund, in diesem Jahr
die Deutsche Gesellschaft für Radiologie
alsKooperationspartnerzuunsererTagung
einzuladen. Wir werden dazu am Sams-
tag über das Thema „Therapieansprechen“
und mögliche Kooperationen diskutieren.

Ebenfalls immer noch und immer wie-
der brandaktuell ist das Thema COVID-19,
dem in diesem Jahr 2 Sitzungen gewidmet
sind. Besonders freut es mich, dass unsere
Freunde aus Ungarn eine dieser Sitzun-
gen gestalten. Das sollten Sie auf keinen
Fall verpassen. Die Sitzungen finden am
Samstag um 10.30 Uhr und um 14.15 Uhr
statt.

Und nun zu dem Thema, das mir und
vermutlich den meisten von Ihnen ganz
besonders unter den Nägeln brennt: unser
Nachwuchs. Ist das ein neues Problem?
Nein, ist es nicht. Schon 2004 äußerte Prof.
Kreipe im Ärzteblatt Sorgen wegen des
fehlenden Nachwuchses. „Wenn wir uns

dann einmal anschauen, wie sich die Zahl
der Pathologen im Laufe der kommenden
Jahre verändern könnte, dann wird ganz
klar, dass wir etwas tun müssen. Mit 60 bis
70 neuenFachärzt*innenpro Jahr gleichen
wir die in Rente gehenden Kollegen nicht
aus.“ Was ist also zu tun?

Zunächst einmal haben wir nach wie
vor ein Imageproblem, sowohl innerhalb
der Medizin als auch und insbesondere
außerhalb davon. Die Fehlwahrnehmung
beginnt mit der unklaren Abgrenzung von
den Rechtsmediziner*innen, die in Film
und TV gerne als Patholog*innen bezeich-
netwerden. Manchmal verwischen sich al-
lerdings auch in Münster die Grenzen wie
bei diesem Tatortdreh im letzten Jahr im
hiesigen Institut für Pathologie (. Abb. 3).

Wir brauchen insgesamt mehr Prä-
senz in der Öffentlichkeit, z. B. durch
Tage der offenen Tür, Teilnahme an Pa-
tient*innentagen und interdisziplinäre
Veranstaltungen aller Art. Wir müssen
unsere zentrale Rolle in der Medizin stär-
ker sichtbar machen. Nur so können wir
die Faszination für die Pathologie so früh
wie möglich wecken, wenn wir dann im
Medizinstudium in Erscheinung treten.
An vielen Universitäten geschieht dies
direkt nach dem Physikum in Form einer
hochfrequenten klassischen Vorlesung zur
allgemeinen Pathologie und einemMikro-
skopierkurs: Zweifelsohne sind dies beides
wichtige Formate, die allerdings nicht sel-
ten etwas angestaubt rüberkommen. Hier
braucht es Innovation, Modernität und
die Berücksichtigung neuer Medien. Jede
Universität macht hier ihr eigenes Ding.
Sollten wir hier nicht gemeinsam neue
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Abb. 48Die hübschen Tagungstaschen der DGP-Jahrestagung 2022.
(© Leßmann/DGP,Münster 2022,mit freundl. Genehmigung)

Abb. 58 Frau Prof. EvaWardelmannbei ihrer Eröffnungsrede zur 105. Jah-
restagung der DGP inMünster am 09.06.2022. (© Leßmann/DGP2022,mit
freundl. Genehmigung)

Konzepte entwickeln, bevor jede und je-
der das Rad neu erfindet? Auf diese Weise
könnte es einfacher gelingen, die jewei-
ligen Fakultäten zu überzeugen, zeitnah
entsprechende Investitionen vorzuneh-
men. Wir treten zwar auch während des
weiteren Studiums in Erscheinung, dann
aber zumeist in Modulen, die unsere Iden-
tität nicht immer gut abbilden. Gelingt
es uns dennoch, Doktorand*innen und
PJler*innen zu rekrutieren, so sind dies
nicht selten die Assistenzärzt*innen von
morgen.

Und schließlich ein Thema, was uns
spätestens seit Corona noch mehr als je
zuvor bewegt: Wo und wie lange wird ge-
arbeitet? Ist Homeoffice in der Pathologie
möglich und sinnvoll? Freizeit und Familie
rücken stärker indenVordergrund als noch
vor 10 oder 20 Jahren. Hier gilt es Bedin-
gungen zu kreieren, die diese Bedürfnisse
abbilden.

Wenn wir unseren Nachwuchs fördern
wollen, dann solltenwir aber auch dieWis-
senschaftlichkeit in der Pathologie beto-
nen.Hiergibtes zahlreicheFördermöglich-
keiten, ob nun die DGP-Nachwuchsakade-
mie, die Beantragung von Fördergeldern
der DFG und DKH oder auch die Beset-
zung von Clinician-Scientist-Stellen. Auch
auf dieser Jahrestagung werden die Leis-
tungen junger Patholog*innen gewürdigt,
z. B. mit verschiedenen Preisen. Besuchen
Sie bitte die unten stehenden Sitzungen
und zollen Sie den Kolleg*innen Ihren Re-
spekt.

Zu guter Letzt: Wie steht es eigentlich
um die Nachhaltigkeit unserer Jahresta-

gung? Wir reisen aus allen Teilen Deutsch-
landsnachMünsterundhinterlassendabei
einen recht üppigen CO2-Abdruck. Wir ha-
ben uns daher diesmal sehr aktiv diesem
Thema gewidmet, um vor Ort möglichst
viele Dinge zu bedenken. Hierzu gehören
folgende Punkte:

Der Veranstaltungsort Halle Münster-
land hat ein ausgefeiltes Nachhaltigkeits-
konzept. Die Deutsche Bahn hat uns wie
immer Sonderkonditionen eingeräumt,
außerdem können Sie die öffentlichen
Verkehrsmittel von Beginn der Tagung
an kostenfrei nutzen. Die Übersendung
der plastikfreien Badges vorab ermöglicht
dies auch bereits bei Ankunft. Da der Ta-
gungsort etwas kleiner ist als z. B. Berlin,
kann vieles zu Fuß oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln erreicht werden. Sie kön-
nen sich von den Leezen Heroes auch
mit Rikscha fahren lassen. Die Tagungsta-
schen (.Abb. 4) sind so schön, dass sie
auch nach der Tagung noch gute Dienste
leisten können.

Wir verzichten darin auf ein gedruck-
tes Tagungsprogramm, nutzen Sie statt-
dessen die App. Das Essen hier auf der Ta-
gung stammt von lokalen Anbietern und
ist hauptsächlich vegetarisch, fair gehan-
delt und saisonal. Die Lunchbags packen
Sie sich mittags selbst und essen, was Sie
möchten. Das spart Abfall . . . Beim Patho-
Run morgen früh werden umweltfreund-
liche Baumwollshirts und recycelte PET-
Flaschen zur Verfügung gestellt.

Es gäbe sicher noch viele weitere Mög-
lichkeiten zur Nachhaltigkeit, die Sie gerne

jederzeit an die Geschäftsstelle kommuni-
zieren können.

So, genugderWorte vonmir (. Abb. 5),
ich freuemichnunaufmeinenNachredner,
unseren DGP-Vorsitzenden Gustavo Baret-
ton, zu unserem 125. Jubiläum.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. med. EvaWardelmann

Gerhard-Domagk-Institut für Pathologie,
UniversitätsklinikumMünster
Albert-Schweitzer-Campus 1, Gebäude D17,
48149Münster, Deutschland
eva.wardelmann@ukmuenster.de

Interessenkonflikt. E.Wardelmanngibt an, dass kein
Interessenkonflikt besteht.

The supplement containing this article is not spon-
soredby industry.
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Rede des DGP-Vorsitzenden

Anlässlich der Eröffnung der 105. DGP-Jahrestagung 2022 in
Münster am 9. Juni 2022 und des 125. Jubiläums der
Deutschen Gesellschaft für Pathologie

Gustavo Baretton
Institut für Pathologie, UniversitätsklinikumDresden, Dresden, Deutschland

QR-Codescannen&Beitragonline lesen

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine
sehr verehrten Damen und Herren,

imNamen des Vorstands der DGP begrüße
ich (. Abb. 1) Sie ebenfalls herzlich zu die-
ser nunmehr 105. Jahrestagung inMünster
unter der Präsidentschaft von Eva Wardel-
mann.

Liebe Eva, ich muss gestehen, dass ich
nach den Erfahrungen der beiden letzten
Jahre bis zuletzt befürchtet habe, dass wir
heute möglicherweise nur unter gewissen
Einschränkungen wie etwa Maskenpflicht
oder Abstandsregeln zusammenkommen
dürfen.

Dass dem nicht so ist und wir – wie in
den Jahren vor der Pandemie – zwanglos
und offen tagen können, freut mich sehr.

So komfortabel und technisch ausge-
reift Zoom-Meetings inzwischen auch sein
mögen, sie schaffen es doch nicht, den
persönlichen Kontakt zu ersetzen.

Die DGP-Jahrestagung war schon im-
mer ein Ort, an dem man sich nicht nur
zumwissenschaftlichen Programmgetrof-
fen hat, sondern sie war stets mehr: In den

Abb. 19DerDGP-
Vorsitzende,Prof.Dr.
med. Gustavo Baret-
ton (Dresden), bei
seinem Festvortrag
zum125. Jubiläum
derDGP (Deutschen
Gesellschaft für Pa-
thologie e.V.) am
09.06.2022 inMüns-
ter. (Quelle: DGP,
Leßmann 2022,mit
freundl. Genehmi-
gung, all rights re-
served)

Pausenhatman sich ausgetauscht, im Jun-
genForumwurdenKontaktegeknüpftund
gemeinsame Projekte verabredet und ab-
seits des offiziellen Programms kam man
auch mal zum Mittag- oder Abendessen
zusammen.

Die DGP (Deutschen Gesellschaft für
Pathologie e.V.) ist, wie in ihrem Logo zu
lesen, dem Leben verpflichtet. Die akade-
mische Pathologie war und ist der Treiber
für Innovationen und den Transfer neuer
Methoden in die Diagnostik – zum Nutzen
der Patientinnen und Patienten.

Von der Histochemie, Elektronenmikro-
skopie, Immunhistochemie zur Molekular-
pathologie – stets waren die Universitäts-
institute Vorreiter und Wegbereiter. Die-
se Entwicklung verläuft immer dynami-
scher, und mit der Digitalpathologie hat
der nächste Innovationsschub bereits Ein-
zug in unsere Arbeit gehalten.

Die DGP versteht sich dabei als Platt-
form und Multiplikator neuer wissen-
schaftlicher Erkenntnisse, z. B. durch die
Jahrestagung, die Workshops, die Tref-
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Abb. 29Die DGP-
Arbeitsgemein-
schaften sind der
Motor der Fachge-
sellschaft. (Quelle:
DGP, Leßmann
2022,mit freundl.
Genehmigung, all
rights reserved)

Abb. 49 Kopf des
Gründungsproto-
kolls der „Gesell-
schaft für Pathologi-
sche Anatomie und
Physiologie“ vom
20. September 1897
[1]

fen der Arbeitsgemeinschaften und die
Nachwuchsakademie (. Abb. 2).

Deshalb können wir heute auf 125 er-
folgreiche Jahredes Bestehens unsererGe-
sellschaft zurückblicken. Aus diesem An-
lassmöchte ich Sie auf einekleineZeitreise
in die Historie der DGP mitnehmen.

Schon seit 1872 als „Sektion Patho-
logie“ in der Gesellschaft Deutscher Na-
turforscher und Ärzte existent, wurde die
„Deutsche Pathologische Gesellschaft“ im
Jahr 1897 von R. Virchow in Braunschweig
gegründet (. Abb. 3 und 4).

DieGründungwurde–typischdeutsch–
von manchen Befürchtungen begleitet,
z. B. Ängsten vor einer fehlenden Ak-
zeptanz durch die Kliniker oder einer
Zersplitterung der Ärzteschaft in zu viele
spezifische Fachgesellschaften.

Allerdings konnte sich die DPG, wie
schon andere Fachgesellschaften zuvor
(z. B. Deutsche Gesellschaft für Chirurgie,
gegründet 1872), schnell etablieren.

Mit der Gründung wurde auch das Ziel
verfolgt, der Pathologie eine stärker wis-
senschaftliche Basis zu geben.

Im Nachruf auf Virchow von Friedrich
von Recklinghausen im Rahmen der Ta-
gung am 22. September 1902 (also vor
120 Jahren) wird explizit herausgestellt,
dass vor allem der Wunsch Virchows im
Vordergrund stand, „. . . die Pathologie als

eine biologische Wissenschaft anzuerken-
nen“–wobeierdiePathologieeher als „pa-
thologische Physiologie“ und weniger als
pathologischeAnatomieverstandenhatte.

Wie ging es weiter? Auf der 8. Tagung
in Breslau 1904 wurde beschlossen, dass
Frauen unter den gleichen Bedingungen
als Mitglieder beitreten können.

Vom Ende des 19. Jahrhunderts bis
in die 1920er-Jahre kamen zahlreiche
ausländische Gastwissenschaftler nach
Deutschland – angezogen von renom-
mierten Forscherpersönlichkeiten, aber
auch von umfangreichen Präparatesamm-
lungen, wie der von Virchow in Berlin.
Nicht wenige von ihnen wurden auch
Mitglieder der Deutschen Pathologischen
Gesellschaft und begründeten die interna-
tionalen Beziehungen, auf die ich später
noch eingehen werde.

Der aufkommende Nationalsozialis-

mus Anfang der 1930er-Jahre und die sog.
Machtergreifung Hitlers 1933 führten zu
einer Abschottung Deutschlands, sodass
sichausländischeMitgliederentweder frei-
willig zurückzogen oder ausgeschlossen
wurden.ZudemführtederAntisemitismus

zum Ausschluss und auch zur Emigration
zahlreicher jüdischer Mitglieder.

In verschiedenen Publikationen wur-
de die Rolle der Vorsitzenden der DPG

Abb. 38 Rudolf Virchow

Abb. 58Gedenkbuch entstanden im Rahmen
des Aufarbeitungsprojektes „Pathologie imNa-
tionalsozialismus. DGP,mit freundl. Genehmi-
gung,all rights reserved. [2] “

und ihr Verhalten zur Zeit des Dritten Rei-
ches von Herrn Prof. Groß (Aachen) im
Auftrag der DGP wissenschaftlich aufge-
arbeitet (. Abb. 5): Für Vorsitzende wurde
Linientreue, jedochkeineParteizugehörig-
keit vorausgesetzt. Die Vorsitzenden gin-
gen auch recht unterschiedlich mit den
jüdischen Mitgliedern um, zum Teil wur-
den sie von ihnen aus der Gesellschaft
„entfernt“, zum Teil aber auch verteidigt.
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Abb. 69DieWiedergrün-
dungderDGP imJahr1948.
Originalunterschriften im
Teilnehmerverzeichnis der
DGP-Jahrestagung 1948.
(Quelle: DGP,Maas 2015,
mit freundl. Genehmigung,
all rights reserved)

Abb. 79 Preis-
verleihung des
Rudolf-Virchow-
Preises 2022 an
PDDr.Maximilian
Ackermann (Mainz/
Wuppertal). (Quel-
le: DGP, Leßmann
2022,mit freundl.
Genehmigung, all
rights reserved)

Während der 1930er-Jahre und des
2. Weltkrieges fanden in unregelmäßigen
Abständen Treffen und Jahrestagungen
der Gesellschaft statt.

Im Jahr 1948 wurde die Gesellschaft
wiederbegründet (.Abb. 6) und in „Deut-
sche Gesellschaft für Pathologie“ umbe-
nannt. Zudem wurde die Satzung geän-
dert, um die nationale Begrenzung aufzu-
heben.

So wurden auch Tagungsorte im ge-
samten deutschsprachigen Raum zugelas-
sen. Kolleginnen und Kollegen aus den
Nachbarländern Österreich und Schweiz
sind seitdem ein fester Bestandteil der Ge-
sellschaft.

Darüber hinauswurde inder neuenSat-
zung die naturwissenschaftliche Orientie-
rung der Gesellschaft hervorgehoben und
explizit auchWissenschaftler/innen einge-
schlossen, die keine Mediziner sind.

Ab der 44. Tagung 1960 in München
konnten/durften Mitglieder aus der DDR
nicht mehr teilnehmen. Diese Trennung
wurde 1990 glücklicherweise überwun-
den.

Thematisch standen auf den Jah-
restagungen anfangs Grundlagen der
Erforschung von Geweben und zellulä-
ren Strukturen im Vordergrund, bis in
die 1940er-Jahre gefolgt von Infektions-
krankheiten und entzündlichen Gewebs-
veränderungen. Seit den 1950er-Jahren
rücken neben immunologischen Themen
zunehmend die Tumorpathogenese und
spezifische Tumortypen als Hauptthemen
der Jahrestagungen in den Vordergrund.

Die Jahrestagungen bestanden seit
Gründung zunächst aus einer einzelnen
Hauptsitzung. Wohl ab 1974 fanden dann
auch regelmäßige Parallelsitzungen zu
Sonderthemen statt. Im Jahr 1984 wird in
der Ankündigung für die 68. Jahrestagung
in Berlin erwähnt, dass es als Neuerung
zusätzlich zwei Postersitzungen geben
werde.

Bis 1999 fand in Mainz die Herbstta-
gung der DGP als „kleine Schwester“ der
Jahrestagung statt.

Das Medizinstudium und die Facharzt-
ausbildung sind ebenfallswiederkehrende
Themen, z. B. bei der Festlegung der An-
forderungen der Facharztausbildung für

Pathologie bis 1965. Allerdings war schon
1939 der „Facharzt für Pathologie“ in die
Berufsordnung für Ärzte aufgenommen
worden.

Im Jahr 1971 wurde eine Kommission
für die Ausbildung von Medizinstudieren-
den eingerichtet und ein Lernzielkatalog
für die Pathologie für das „Zentrale Main-
zer Prüfungsinstitut“, heute IMPP, erstellt.

Die 1997 auf der 81. Jahrestagung von
Heitz und Höfler formulierten Herausfor-
derungen für die zukünftigen Jahrewiedie
Diagnostik von Frühläsionen, das exakte
Tumorstaging (TNM) und die Molekular-
pathologie lassen kaum erahnen, welche
Themenvielfalt sich in den folgenden Jah-
ren/Jahrzehnten entwickelte.

Der Wissenszuwachs und die Speziali-
sierung in denmedizinischen Fächern hat-
tenauchAuswirkungenauf die Pathologie.

1984wird imPathologendieGründung
des Arbeitskreises der Oralpathologie be-
kannt gegeben –mit dem Anspruch, Klini-
ker und Pathologen zusammenzubringen.

Es ist anzunehmen, dass daraus auch
dieersteArbeitsgemeinschafthervorging,
gefolgt von den AGs Paidopathologie,
Gynäko-/Mammapathologie, GI-Patholo-
gie und Zytologie – weitere folgten. Bis
heute wurden 15 AGs ins Leben gerufen
und bereichern die Jahrestagungen mit
den AG-Sitzungen und Postern. Viele AGs
bieten überdies zusätzlich eigene Treffen
im Herbst oder Frühling an.

Internationale Kontakte waren von
Anfang an erwünscht und vorhanden.
Bis auf die Zeit des Nationalsozialismus
gab es ein internationales Mitgliederspek-
trum. Durch die weltweite Bekanntheit
von R. Virchow und aufgrund der Tatsa-
che, dass bis in die 1930er-Jahre Deutsch
die vorherrschende Wissenschaftssprache
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Abb. 88 Preisverleihung des Novartis-Preises
der DGP 2022 anDr. Huang Jack Liang (Phila-
delphia, USA). (Quelle: DGP, Leßmann 2022,mit
freundl. Genehmigung, all rights reserved)

war, reichte das „Einzugsgebiet“ bis nach
Amerika und Fernost. Dies lag nicht zuletzt
an zahlreichen Gastwissenschaftlern, die
in dieser Zeit an deutschen Universitäts-
instituten arbeiteten.

Im Jahr 1999 wurde die Wiederaufnah-
me von Kontakten zu Japan mit Delegati-
onsbesuchen zu den jeweiligen Jahresta-
gungen beschlossen. Weitere enge Kon-
takte mit Sondertagungen bestehen u. a.
zur spanischen, ungarischen und chinesi-
schen Fachgesellschaft.

Nach zunächst zögerlicher Beteiligung
ist die deutsche Pathologie nun zuneh-
mend in der ESP aktiv – erwähnt sei nur
beispielhaft, dass P. Schirmacher President
Elect für 2023 ist.

DieAkzeptanzderDGP wird auchange-
sichts steigender Mitgliederzahlen deut-
lich: gestartet mit 129 im Jahr 1897, haben
wir aktuell 1060 Mitglieder.

Preisangelegenheiten

Bevor ich das Wort an Annette Lebeau
übergebe,möchte ichSienochaufdiedies-
jährigen Preisträger des Rudolf-Virchow-
Preises, des Novartis-Preises der DGP und
– weil es sich lokal anbietet – des Ger-
hard-Domagk-Preises 2021 aufmerksam
machen.

Abb. 99 Preisver-
leihung des Ger-
hard-Domagk-Prei-
ses 2021 an Prof. Dr.
Rebekka Schnei-
der-Kramann (Aa-
chen). (Quelle: DGP,
Leßmann 2022,mit
freundl. Genehmi-
gung, all rights re-
served)

Die Laudationes für die Preisträger/
innen werden in unserer Rising-Stars-
Session am morgigen Freitag zwischen
14:15 Uhr und 15:45 Uhr gehalten, in un-
serer Pressekonferenz heute Mittag haben
wir sie außerdem schon der Fachöffent-
lichkeit vorgestellt.

Der Rudolf-Virchow-Preises 2021 ging
an Herrn Prof. Dr. Christian Schürch vom
Institut für Pathologie des Universitätskli-
nikums Tübingen, der Preis im Jahr 2022
geht an Herrn PD Dr. Maximilian Acker-
mann vom Institut für Pathologie und Mo-
lekularpathologie an der Helios Universi-
tätsklinikWuppertal sowie vom Institut für
Funktionelle und Klinische Anatomie der
Universitätsmedizin der Universität Mainz
(. Abb. 7).

Mit dem 6. Novartis-Preis der DGP wird
ausgezeichnet Herr Huang-Chang Jack Li-
ang. Er hat seinen PhD an der Medizini-
schenUniversitätWiengemachtundarbei-
tet inzwischen an der University of Penn-
sylvania in Philadelphia als Postdoctoral
Researcher am dortigen Pathologieinsti-
tut (. Abb. 8).

Und schließlich gratulieren wir Frau
Prof. Dr. Rebekka Schneider-Kramann vom
Institut für Zellbiologie der RWTH Aachen
zur Verleihung des Gerhard-Domagk-
Preises 2021 (. Abb. 9).

Nun habe ich Sie mit genug Details
versorgt, die erst einmal verdaut werden
müssen.

Apropos: Im Anschluss an diese Eröff-
nung laden wir Sie gerne zum geselligen
Beisammensein ein, wowir Siemit kleinen
kulinarischen Aufmerksamkeiten verwöh-
nen und den oben beschriebenen Aus-
tausch anregen wollen.

Ich freue mich auf viele spannende Be-
gegnungen in den nächsten Tagen und
wünsche dieser Jahrestagung viel Erfolg.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. med. Gustavo Baretton

Institut für Pathologie, Universitätsklinikum
Dresden
Schubertstr. 15, 01307 Dresden, Deutschland
gustavo.baretton@uniklinikum-dresden.de

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. G. Barettongibt an, dass kein
Interessenkonflikt besteht.
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angegebenen ethischenRichtlinien.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit der Rudolf-Virchow-Medaille ehrt die
Deutsche Gesellschaft für Pathologie Per-
sönlichkeiten, die sich um die Entwick-
lung der Pathologie besonders verdient
gemacht haben. Diese höchste Auszeich-
nung der DGP hat im letzten Jahr Herr
Prof. Dr. med. Udo Löhrs (. Abb. 1) erhal-
ten. Da die Jahrestagung 2021 wegen der
Pandemie nur virtuell stattgefunden hat,
wurde die Medaille (.Abb. 2) in persönli-
chem Rahmen übergeben. Herr Professor
Löhrs hat sich über diese hohe Ehrung
sehr gefreut und es ist außerordentlich
bedauerlich, dass es ihm heute aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht möglich ist,
bei uns zu sein.

Abb. 18 Prof. Dr.med. Udo Löhrs. (©:M. Att-
manspacher, Institut für Pathologie der LMU
München,mit freundl. Genehmigung, all rights
reserved)

Da Herr Professor Löhrs nun bereits seit
17 Jahren im Ruhestand ist – zumindest
was seine Tätigkeit als Lehrstuhlinhaber
und Direktor des Pathologischen Instituts
der LMU München angeht – ist es gut
möglich, dass er einigen im Raum nicht
persönlich begegnet ist. Wenn Sie mich
fragen, was ihn besonders auszeichnet,
so ist es sein scharfer und wacher Ver-
stand, sein Wissenshunger, sein von logi-
schem Denken bestimmtes Handeln und
sein Pragmatismus, eingebettet in einen
hohen ethischen Anspruch an das eigene
Handeln.

KennengelernthabeichHerrnProfessor
Löhrs 1985, als er gerade auf den Lehrstuhl
für Pathologie der Medizinischen Universi-
tät zu Lübeck berufen worden war. Er hielt
damals täglich die Vorlesung für speziel-

Abb. 28 Rudolf-Virchow-Medaille für Prof. Dr.
med. Udo Löhrs. (©: JörgMaas; Deutsche Ge-
sellschaft für Pathologie,mit freundl. Genehmi-
gung, all rights reserved)
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Abb. 38 a,bUdoLöhrs inden frühen1960er-Jahren. (©:Privat,mit freundl.
Genehmigung, all rights reserved)

Abb. 48Udo Löhrs beim Springreiten. (©: Privat,mit freundl. Genehmi-
gung, all rights reserved)

Abb. 58Udo Löhrs in den 1980er-Jahren. (©:
Privat,mit freundl. Genehmigung, all rights re-
served)

le Pathologie, und ich war so begeistert
von seinen packenden Vorlesungen, dass
ich mich bei ihm um eine Doktorarbeit
beworben habe.

Was ich damals nicht wusste, war, dass
vielePathologinnenundPathologen–und
so auch unser heutiger Laureat – über eine
experimentelle Doktorarbeit in die Patho-
logie kommen und am Ende bleiben –

auch wenn das zunächst gar nicht ihre
Absicht war.

Aber gehen wir zunächst zurück in das
Jahr 1938. Udo Löhrs wurde ein Jahr vor
Kriegsbeginn inEmden/Ostfrieslandgebo-
ren, wo er abgesehen von einer 2-jährigen
kriegsbedingtenUnterbrechungaufwuchs
und 1958 sein Abitur ablegte. Er studierte
Medizin andenUniversitäten in Innsbruck,
Würzburg, Hamburg und München. Eine
große räumliche Flexibilität, die er auch
später im Beruf zeigte.

Er nutzte seine Studienzeit auch für den
Blick über den Tellerrand bzw. den großen
Teich. Die Liebe zur Seewar ihm in dieWie-
ge gelegt worden und so heuerte er als
Ingenieurassistent auf großen Frachtschif-
fen an und überquerte auf diese Weise
den Atlantik, um die Welt zu erkunden –
letztlich eine Art Work and Travel zur See
(. Abb. 3a).

Dies war der örtlichen Zeitung in Dod-
ge City ein Foto mit Text wert, aus dem
hervorgeht, dass der Medizinstudent Udo
Löhrs auf seiner ReisedurchdieUSA –übri-
gens trampend – auch Dodge City und die
dortige historische Westernstadt besucht
hat (. Abb. 3b). Falls dem einen oder an-
derenDodgeCitybekannt vorkommt:Dort
spielte die in den 1960ern sehr beliebte
Serie „Rauchende Colts“.

Ein weiteres Foto stammt nicht aus
dieser Fernsehserie, zeigt aber, dass Udo

Löhrs in jungen Jahren auch den zweiten
Lieblingssport der Niedersachsen betrieb,
das Reiten (. Abb. 4). Der Seefahrt blieb
Udo Löhrs im Übrigen immer verbunden
(.Abb. 5).

Nach seinen Weltreisen kehrte er wie-
der in dieHeimat zurück und legte schließ-
lich 1964 sein Staatsexamen in München
ab. Eigentlich wollte er Chirurg werden.
Aber die Doktorarbeit bei Prof. Dr. med.
Max Eder an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München zum Thema „Karyome-
trische und autoradiographische Untersu-
chungen amEhrlich-Mäuse-Aszites-Tumor
der Maus“ und schließlich die Begegnung
und Zusammenarbeit mit Robert Fischer
im Pathologischen Institut der Universi-
tät Köln, nach seiner Zeit als Stabsarzt
der Marine, weckten sein Interesse und
schließlich seine Begeisterung für die Pa-
thologie. In der Folge wechselte er mit
Max Eder wieder von Köln nach München
und blieb der Pathologie treu. Seit der
gemeinsamen Zeit in Köln blieb er mit
Robert Fischer freundschaftlich eng ver-
bunden. Auf dem Foto (.Abb. 6) sehen
Sie die beiden in ihren Talaren im Hör-
saal des Pathologischen Instituts der LMU
München anlässlich der Verleihungder Eh-
rendoktorwürde der LMU an Herrn Prof.
Dr. med. Dr. h.c. Robert Fischer im Jahre
2001.

Im Jahr 1973 habilitierte Udo Löhrs
zum Thema „Morphologische und pro-
liferationskinetische Untersuchungen zur
Epithelregeneration der Darmschleimhaut
unter experimentellen Bedingungen und
bei der glutensensitiven Enteropathie des
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Abb. 68 Verleihung der Ehrendoktorwürde anHerrn Prof. Dr.med. Dr. h.c. Robert Fischer 2001. (©:
M. Attmanspacher, Institut für Pathologie der LMUMünchen,mit freundl. Genehmigung, all rights
reserved)

Abb. 79 a,bDie
Lübecker Jahre
1985–1991. (©:
Privat,mit freundl.
Genehmigung, all
rights reserved)

Menschen“ und wurde 1979 zum außer-
planmäßigen Professor, 1980 zum C2- und
1982 zum C3-Professor der LMU ernannt.

Der Ruf auf den Lehrstuhl für Patholo-
gie der Medizinischen Universität zu Lü-
beck folgte 1985. Zwei seiner Doktoran-
den aus München brachte er mit nach Lü-
beck (. Abb. 7a, b): Hans Arnholdt (2. Rei-
he: links) und Gustavo Baretton (3. Reihe:

links). Herr Prof. Dr. med. Gustavo Baretton
ist heute Vorsitzender unserer Fachgesell-
schaft und Direktor des Instituts für Patho-
logie des Universitätsklinikums Dresden.
Herr Prof. Dr. med. Hans Arnholdt über-
nahm später die Leitung des Instituts für
Pathologie am Klinikum Augsburg. In den
Lübecker Jahren startete auch Herr Prof.
Dr. med. Joachim Diebold seine Patholo-

gielaufbahn (1. Reihe: zweiter von rechts).
Heute leitet er das Institut für Pathologie
im Luzerner Kantonsspital. Maode Lai war
damals für ein Jahr als Gastarzt im Institut
und promovierte in dieser Zeit (4. Reihe:
links). Er ist heute Professor für Pathologie
und Präsident der Pharmazeutischen Uni-
versität Chinas in Nanjing sowie Mitglied
der Leopoldina. Die guten Beziehungen
der DGP zur chinesischen Fachgesellschaft
haben von diesem Aufenthalt sicher pro-
fitiert.

ImJahr1991wurdeHerrProfessorLöhrs
schließlich als Nachfolger von Max Eder
auf den Lehrstuhl für Pathologie der LMU
München berufen und war dort als In-
stitutsdirektor bis zu seiner Emeritierung
2005 tätig.

Das Foto (. Abb. 8) wurde zu seinem
Abschied 2005 im Treppenhaus des denk-
malgeschützten Instituts in München auf-
genommen. Zu den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Münchner Institut zählten
neben den schon Benannten Frau Prof.
Dr. med. Iris Bittmann (2. Reihe; fünfte
von rechts), heute Chefärztin in Roten-
burg, Wümme, Herr Prof. Dr. med. Stephan
Ihrler (vorne links), Partner im Labor für
Dermatohistologie und Oralpathologie in
München sowie Frau Prof. Dr. med. Doris
Mayr (3. Reihe: links), heute stellvertreten-
de Institutsdirektorin des Pathologischen
Instituts der LMU.

Zu der besonders guten Stimmung im
Münchner Institut haben auch Traditionen
beigetragen, die über die gemeinsame Ar-
beit hinausgingen und über Generationen
gepflegt wurden. Hierzu gehörten die le-
gendären Nikolaus- bzw. Weihnachtsfei-
ern, bei denen die angehenden Oberärz-
tinnenundOberärzteauch ihr komödianti-
schesTalentzeigendurften–odermussten
–, je nach Sichtweise (. Abb. 9a).

Bei der Durchsicht der Fotos aus jener
Zeit istmir aufgefallen, dass es offenbar so-
gar bei der Sitzordnung der Zuschauer Tra-
ditionen gab. Stets sah man nebeneinan-
derHerrnProf. Dr. Udo Löhrs, HerrnProf. Dr.
med. Parviz Mehraein, Chef der Neuropa-
thologie, und unseren ehemaligen leiten-
den Oberarzt, Herrn Prof. Dr. med. Baldur
Wiebecke, der gemeinsam mit Udo Löhrs
schon Medizinalassistent in Köln gewesen
war (. Abb. 9b). Selbst nach der Überga-
be der Institutsleitung an Herrn Prof. Dr.
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Abb. 88DieMünchnerMitarbeiterinnen undMitarbeiter im Rahmendes
Abschiedssymposiums für Prof. Dr.med.UdoLöhrs 2005. (©:M.Attmanspa-
cher, Institut für Pathologie der LMUMünchen,mit freundl. Genehmigung,
all rights reserved)

Abb. 98 a–cNikolausfeiern im Institut für Pathologie der LMUMünchen in
den 2000er-Jahren. (©:M. Attmanspacher, Institut für Pathologie der LMU
München,mit freundl. Genehmigung, all rights reserved)

Thomas Kirchner behielten die Herren ihre
gewohnte Sitzordnung bei (. Abb. 9c).

Als Frau möchte ich nicht unerwähnt
lassen, dass Udo Löhrs schon früh die Fe-
minisierung der Medizin erkannt hat und
unerschrocken umgesetzt hat. Sie sehen
ihn auf dem Foto (. Abb. 10) bei einer der
angesprochenen Nikolausfeiern im Krei-
se seiner angehenden Fachärztinnen, zu
denen damals auch Frau Prof. Dr. med.
Daniela Aust, heute leitende Oberärztin in
Dresden, gehörte (zweite von rechts).

Als er emeritiert wurde, lag der Frauen-
anteil bei den Fachärztinnen und Fachärz-
ten bei etwa 50%. Habilitiert haben sich
zu seiner Zeit 2 Frauen. Iris Bittmann und
ich waren in den 2000er-Jahren die ersten
beiden Frauen, die sich überhaupt an der
LMU für das Fach „Allgemeine und Speziel-
le Pathologie“ habilitieren konnten. Doris
Mayr folgte kurz danach bei Herrn Profes-
sor Kirchner.

Neben den Aufgaben als Lehrstuhlin-
haber und Institutsdirektor hat Herr Pro-
fessor Löhrs sowohl in Lübeck als auch
in München noch zahlreiche ehrenamtli-
che Tätigkeiten ausgeübt, die ihm ange-
tragen wurden und das Vertrauen wider-
spiegeln, das ihm in den Fakultäten und
darüber hinaus entgegengebracht wurde.
So war er von 1987 bis 1991 zunächst De-
kan und anschließend Prodekan der Medi-
zinischen Fakultät in Lübeck. In München
war er eines der 4 stimmberechtigten Mit-
glieder des Vorstandes des Klinikums der
Universität München. Seit 1992 ist er Vor-

stand des MMW-Herausgeberkollegiums
unddesdaraushervorgegangenenFörder-
vereins. Außerdem war er unter anderem
bis 2018 Vorsitzender und Ombudsmann
der ständigen Kommission „Selbstkontrol-
le in der Wissenschaft“ und der „Kommis-
sion für Forschungsstiftungen“ der Medi-
zinischen Fakultät der LMU.

Dem Vorstand der DGP gehörte er u. a.
als Schriftführer von 1986 bis 1992 an und
war in dieser Zeit für die Organisation der
Herbsttagungen in Mainz zuständig.

Aufgrund seines Engagements für die
Beziehungen zur spanischen Fachgesell-
schaft wurde er mit der Ehrenmitglied-
schaft der Spanischen Gesellschaft für Pa-
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Abb. 109Nikol-
ausfeier im Institut
für Pathologie der
LMUMünchen in
den 1990er-Jahren.
(©:M. Attmanspa-
cher, Institut für
Pathologie der
LMUMünchen,mit
freundl. Geneh-
migung, all rights
reserved)

thologie geehrt. Seit 2001 ist er Mitglied
der Leopoldina Nationale Akademie der
Wissenschaften.

Seine außergewöhnlichen Verdienste
umdieMedizinischeFakultätderLMU wur-
den2012mitderVerleihungderWolfgang-
Peisser-Medaille in Gold gewürdigt.

Herr Professor Löhrs gilt, wie dies sehr
passend in der Pressemitteilung zur Verlei-
hung der Rudolf-Virchow-Medaille ausge-
drückt wurde, als einer der letzten wahren
Generalisten am Mikroskop. Er hatte das
Wissen und den Anspruch, die gesamte
Breite des Faches in der Diagnostik ab-
zudecken. Diese große Spannweite spie-
gelte sich auch in der Forschung der von
ihm geleiteten Institute wider. Er förderte
die Vielfalt in seinem Institut und sah sei-
ne Aufgabe darin, die wissenschaftlichen
Interessen und Begabungen seiner Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter mit größt-
möglichem Freiheitsgrad zu unterstützen.
Dabei mit einem Freiheitsbegriff, der dem
von Rudolf Virchow ziemlich nahekommt,
weshalb ich diesen an dieser Stelle zitieren
möchte:

„Die Freiheit ist nicht die Willkür, be-
liebig zu handeln, sondern die Fähigkeit,
vernünftig zu handeln.“

Er hat in seiner Laufbahn die großen
Umbrüche in unserem Fach miterlebt und
mitgestaltet: Die Einführung der Biopsie-
diagnostik, der Immunhistologie und der
Molekularpathologie.

HerrProfessorLöhrswareinbegnadeter
Lehrer, ob für die Studierenden im Hörsaal
oder für uns am Mikroskop, und hatte ein
von hohem Verantwortungsbewusstsein
geprägtes Verständnis vom Arztberuf, das

er uns täglich vorlebte und vermittelt hat.
Für mich persönlich war es letztlich die-
ses vorgelebte Verständnis, dasmich über-
zeugt hat, Pathologinwerden zuwollen. Er
hat seineMitarbeiterundMitarbeiterinnen
sowie Generationen von Studierendenmit
diesem Verständnis und seiner Begeiste-
rung für das Fach geprägt und sich um die
deutsche Pathologie verdient gemacht.

Es war mir deshalb eine besondere
Ehre, die Laudatio auf Herrn Professor
Löhrs halten zu dürfen, und ich bedanke
mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Annette Lebeau

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. med. Annette Lebeau

Institut für Pathologie, Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf
Martinistr. 52, 20246 Hamburg, Deutschland
a.lebeau@uke.de

Interessenkonflikt. A. Lebeau gibt an, dass kein
Interessenkonflikt besteht.

The supplement containing this article is not spon-
soredby industry.
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Synchrotronstrahlung gilt als die brillan-
teste und hellste Röntgenstrahlung der
Welt und hat in den letzten Jahrzehn-
ten eine enorme Weiterentwicklung in
ihrem Anwendungsbereich erfahren [1].
Die erstmalige Beschreibung von Syn-
chrotronstrahlung geht auf das Jahr 1947
zurück [2]. Seitdem ist das Interesse stetig,
insbesondere im Bereich der Physik und
Festkörperforschung [3], gewachsen. In
den letzten Jahrzehnten eröffneten sich
jedoch ganz neue Möglichkeiten sowohl
in dem Bereich der biomedizinischen
Forschung als auch in der radiologisch-
pathologischen Diagnostik [4–6]. Das
Prinzip der Synchrotronstrahlung basiert
auf folgendem physikalischen Phänomen:
Wenn ein sich bewegendes Elektron die
Richtung ändert, emittiert es Energie,
und wenn sich die Elektronen schnell ge-
nug bewegen, ist die emittierte Energie

a b

Abb. 18AndemEuropäischen Synchrotronteilchenbeschleuniger ESRF(European Synchrotron Ra-
diationFacility) inGrenoble (a)wurdevorkurzemdieneue„ExtremelyBrilliantSource“,dasersteHoch-
energie-Synchrotron der viertenGeneration in Betrieb genommen. Hierbeiwerden innerhalb des
kreisförmigen Tunnels (b) des Synchrotronrings hochenergetische Elektronen beschleunigt, bevor
die emittierte Röntgenstrahlung zudiagnostischen Zwecken genutztwird. (©Mit freundlicher Ge-
nehmigung: European Synchrotron Radiation Facility, ESRF, Grenoble)

jenseits der Röntgenwellenlänge [1]. Zur
Beschleunigung werden die Elektronen
in das Booster-Synchrotron eingebracht,
hierbei werden sie durchmehrere Tausend
Umrundungen bis zu einer Endenergie
von 6 Giga-Elektronenvolt (GeV) „geboos-
tert“, bis sie dann final in den Speicherring
entsandt werden. Bei der European Syn-
chrotron Radiation Facility (ESRF) in Gre-
noble umfasst dieser Speicherring einen
Umfang von 844 Metern. Dabei werden
Elektronen in dem Speicherring unter
Ultrahochvakuumbedingungen stunden-
lang auf Lichtgeschwindigkeit beschleu-
nigt und über zahlreiche Undulatoren und
Biegemagnete abgelenkt. Über diese Rich-
tungsänderung und Umfokussierung des
Strahls verliert dieser über Bremsstrahlung
elektromagnetische Energie, die als Syn-
chrotronstrahlung diagnostisch genutzt
wird. Ermöglicht wird dies insbesondere
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a b

Abb. 29 aHiP-CT(„hier-
archische“ Phasenkontrast-
CT)-Datensätzemit 3 Auf-
lösungen (25, 6 und 1,3μm
pro Voxel), die von einer
menschlichenNiere ge-
messenwurden.Messung
des Parenchymvolumens,
halbautomatisch segmen-
tiert (grün).bVergleich
vonHiP-CTmit einem
ausgerichteten histo-
pathologischen Schnitt
(gefärbtmit Hämatoxylin
und Eosin [H&E]), der ge-
nommenwurde, nachdem
alle HiP-CT-Scans abge-
schlossenwaren. Die linke
Spalte zeigt lichtmikro-
skopische Aufnahmen von
H&E-gefärbten histopa-
thologischen Schnitten,
unddie rechte Spalte zeigt
pseudokoloriert 2D-To-
mogramme vonHiP-CT.
(Modifiziert ausWalsh et al.
[5])

über spezielle magnetische Undulatoren
mit ständig wechselnder Polarität und
Fokussiermagnete, welche die hohen Ko-
härenz- und Helligkeitseigenschaften der
Synchrotronstrahlung gewährleisten, die
ihrer Brillanz mit einer Reichweite der
Wellenlänge von 0,01–10nm modernen
Lasern kaum nachstehen. Die erreichte
Helligkeit der Synchrotronstrahlung ist
somit hundertmilliardenmal heller als
eine konventionelle Röntgenquelle, wie
sie z. B. bei der klinischen Bildgebung
genutzt wird. Dies bedeutet eine 100-
bis 1000fach verbesserte Auflösung im
Vergleich zu einer konventionellen Com-
putertomografie [1]. Dabei nutzen die
meisten konventionellen, klinisch genutz-
ten Bildgebungsverfahren den Intensitäts-
und Strahlungsdämpfungseffekt, den die
Röntgenstrahlung bei Durchdringung
des Gewebes erleidet. Die Dämpfungs-
effekte werden bei dem Verfahren der
hierarchischen Phasenkontrasttomografie
zusätzlich genutzt. Die Messung der Pha-
senverschiebungen elektromagnetischer
Strahlung kann in Intensitätsschwan-

kungen umgewandelt werden, die dann
vom Detektor aufgezeichnet werden und
in hoher Kantenschärfe dreidimensional
rekonstruiert werden können. Mit dem
Upgrade der ESRF (.Abb. 1) zu einer
Röntgenquelle der „vierten Generation“
im Jahr 2020 wurde eine „hierarchische“
Phasenkontrast-CT (HiP-CT)möglich [5–9].
Die ultrakohärenten Röntgenstrahlen des
Labors liefern Informationen über Pha-
senänderungen über sehr lange Aus-
breitungsentfernungen von bis zu 40m,
sodass Proben mit einer Größe von bis
zu 2,5m× 1,5m – einschließlich mensch-
licher Organe und sogar ganzer Körper –
dreidimensional in einer Auflösung im
Mikrometer- bis Submikrometerbereich
abgebildetwerden können. Für die Bildge-
bungwerdendieOrgane in einemGefäß in
Agar-Ethanol fixiert, teilweise dehydriert
und stabilisiert. Dieser Prozess eliminiert
niederfrequente Hintergrundvariationen
und ermöglicht extreme außeraxiale lo-
kale Rekonstruktionen. Die HiP-CT-Scans
werden hierarchisch durchgeführt, typi-
scherweise beginnend bei 25μm/Voxel

über das gesamteOrgan, gefolgt von einer
vergrößerten Bildgebung ausgewählter
interessierender Volumina (VOIs) bei 6,5
und 1,3–2,5μm/Voxel ([5]; . Abb. 2). Die
geschätzten Bildauflösungen betragen
72± 3,4, 18,3± 0,6 und 10,4± 0,17μm
für Bilder, die bei 25, 6,5 bzw. 2,5μm/
Voxel aufgenommen wurden. Die Scans
mit höherer Auflösung visualisierten er-
folgreich funktionelle Einheiten in den
Organen und bildeten bestimmte spezia-
lisierte Zellen ab. Im Gehirn zeigte HiP-CT
beispielsweise Schichten des Kleinhirns
und einzelne Purkinje-Zellen. Lungenbil-
der zeigten die intralobulären Septen und
Septumvenen sowie terminale Luftwege,
Pneumozyten und Alveolarmakrophagen.
Dreidimensionale Rekonstruktionen des
Herzens zeigten Bündel von Herzmus-
kelfasern, die einzelne Kardiomyozyten
umfassten, während epitheliale Tubuli
in der Niere und rote und weiße Pulpa
in der Milz zu sehen waren [5]. Mithilfe
dieser neuen Technologie konnte gezeigt
werden, dass es bei COVID-19 zu einer
Öffnung von Anastomosen der Bron-
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Abb. 39 Synchrotron-
Phasenkontrast-Mikroto-
mografie von Paraffinge-
webe. aMithilfe einer HE-
Färbungwurden Zielre-
gionen annotiert.bVon je-
der der Probenwurde eine
Biopsiestanzemit einem
Durchmesser von 3,5mm
entnommenund für die
Tomografieerfassung auf
einenHalter übertragen.
c Skizze des Labor-Mikro-
CT-Setups. Tomografische
Scans aller Probenwurden
in Kegelstrahlgeometrie
mit einer effektiven Pixel-
größe von pxeff= 2μmun-
ter Verwendung einer Flüs-
sigmetallstrahlquelle auf-
genommen.d,e Skizze des
parallelen Strahlaufbaus
der GINIX-Endstation (P10-
Beamline,DESY,Hamburg).
In dieser Geometrie wur-
denDatensätze vonCOVID-
19 undKontrollprobenmit
einereffektivenVoxelgröße
von 650nm3erfasst. (Mo-
difiziert aus Reichardt et al.
[15])

chialgefäße als Vasa privata der Lunge
kommt, die kurzfristig die generalisier-
te Mikroangiopathie in der pulmonalen
Strombahn der Vasa publica kompensie-
ren können [8]. Die dreidimensionalen
Rekonstruktionen des HiP-CT stellten den
gesamten Verlauf der Bronchialgefäße dar
undwiesen ebenfallsMerkmale einer Blut-
gefäßneubildung auf, der sogenannten
intussuszeptiven Angiogenese [10–12].
Durch die vollständige Erfassung gesam-
ter Lungenlappen wurde es auch möglich
die vernarbenden Umbauprozesse in
schweren COVID-19-Verläufen besser zu
verstehen [13]. Dabei konnte mithilfe der
HiP-CT-Methode gezeigt werden, dass die
sekundäre Lungenläppchen in schweren
COVID-19-Verläufen einem unterschied-
lich ausgeprägten, mosaikartig verteilten
Remodelingprozess unterliegen. Diese Fi-
broseprozessekonntendann imNachgang
in einem holistischen Ansatz mithilfe von
molekularen Verfahren (Nanostring- und
MALDI-TOF-Imaging) im Vergleich zu den
gängigen Schädigungsmustern intersti-
tieller Lungenerkrankungen abgegrenzt
werden [13].

Neben der Darstellung ganzer Organe
überdasVerfahrenderhierarchischenPha-
senkontrast-Computertomografie (HiP-
CT) haben wir in enger Kooperation mit
der Arbeitsgruppe von Prof. Tim Salditt,
Institut für Röntgenphysik der Universität
Göttingen, ein Verfahren der virtuellen
Histologie mitentwickelt, was es nun auch
ermöglicht, paraffineingebettete Gewe-
beproben hochauflösend und zielgenau
zu analysieren [14, 15]. Hierfür haben wir
nach vorheriger Annotation auf einem HE-
gefärbten Schnitt eine Biopsiestanze mit
einem Durchmesser von 3,5mm entnom-
men, die auf einer speziellenHalterungder
GINIX-Endstation der Deutschen Synchro-
tronquelle DESY in Hamburg gescannt
wurden (. Abb. 3). Mithilfe der soge-
nannten Cone-Beam-Geometrie können
somit effektive Voxelgrößen unter 200nm
erreicht werden, was eine Darstellung der
dreidimensionalen Zytomorphologie er-
möglicht [14, 15]. Unter dem Einfluss der
globalen COVID-19-Pandemie haben wir
insbesondere Paraffinblöcke von Lungen-
und Herzgewebe von COVID-19-Verstor-
benen analysiert [14–18]. Dabei war es
erstmalig möglich, nicht nur die räumli-

chen Veränderungen der alveolären und
kardialen Morphologie (. Abb. 4) darzule-
gen, sonderndieseauchübermaschinelles
Lernen zu clustern und zu quantifizieren.
So lassen sich zum Beispiel über Rende-
ringverfahren die Verteilung von hyalinen
Membranen in Bezug zu der Dichte der
Lymphozyteninfiltrate und Entzündung
über einen festen Algorithmus darstellen
und analysieren (. Abb. 4). Gleicharti-
ge histomorphologische Veränderungen
wurden zuvor von uns konventionell
lichtmikroskopisch oder über Multiplex-
Immunfärbungen dargelegt [12]. Ähnli-
ches gilt auch für die Veränderungen des
Herzgewebes bei einem akuten Verlauf
bei COVID-19. Über das Verfahren der Pha-
senkontrast-Synchrotron-Computertomo-
grafie ließen sich hier die Verteilung von
Makrophagen und Gefäßveränderungen
zweifelsfrei im dreidimensionalen Raum
aufzeigen und quantifizieren [14]. Da-
bei gelang es auch, zytomorphologische
Veränderungen in hoher Detailschärfe
aufzuzeigen. Myofibrillen von Kardiomyo-
zyten, Disci intercalares oder auch die
Bildung sog. intussuszeptiven Pillars [11]
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Abb. 48 Volumenrendering der Alveolarwandmit hyalinerMembranundQuantifizierung der Lym-
phozyteninfiltrationvoneinerCOVID-19-Lunge.DieAbbildungenina–ezeigeneinTeilvolumini.aGel-
be Konturenmarkieren die Positionen der hyalinenMembran in einer beispielhaften Alveole. In glei-
cher räumlicher Orientierungb,d, fVolumendarstellung der Alveolarwand, hyalinerMembranen
(gelb) und Lymphozyten (rot) und c, e,gderen lokale Zelldichte im Lungengewebe.hVolumendar-
stellung einer tomografischen Rekonstruktion einer COVID-19-Herzgewebeprobemit Darstellung
einer Endothelzelle und eines Zellkerns eines Kardiomyozyten. (Modifiziert aus Reichardt et. al [15])

konnten räumlich in den geschädigten
COVID-19-Herzen aufgezeigt werden.

Die Einsatzmöglichkeiten der Synchro-
tron-basierten Mikrocomputertomografie
beschränken sich hierbei nicht nur auf die
Gewebeveränderungen bei COVID-19. In
vorangegangenen Studien konnten mit-
hilfe der synchrotronbasierten Mikrocom-
putertomografie in einer Vielzahl von ex-
perimentellen Modellen morphologische
Veränderungen näher charakterisiert wer-
den. Hierbei wurde bei verschiedenen tier-
experimentellenModellen von Leberfibro-
sen der zeitliche Verlauf von Gefäßver-
änderungen (. Abb. 5) in Korrelation zu
der Fibrosierung aufgezeigt [19] oder auch
der therapeutische Effekt neuer Wirkstof-
fe bei Bleomycin-induzierten Lungenfibro-
sen [20]. Über morphometrische Algorith-
men lassen sich somit Gefäßdichten- und
-volumina, Verzweigungswinkel, Fibrose-
dichteoder auchTumor- undNekrosevolu-
mina relativ einfach bestimmen. Somit ist
es z. B. möglich, die morphologische Hete-
rogenität von Tumoren (. Abb. 6) besser
zucharakterisieren [21, 22]. Zusammenfas-
sendbietet die synchrotronbasierteMikro-
computertomografie vielfältige Möglich-
keiten einer hochauflösenden dreidimen-
sionalen Gewebeanalytik, die als virtuelles
Mikroskop eine Brücke zwischen den ma-
kroskopischen und mikroskopischen Pfei-
lernderRadiologieundPathologie schlägt.
Für die Praxis der pathologischen Routine-
diagnostik ergeben sich somit vielfältige
Einsatzmöglichkeiten. Hierbei lässt sich ei-
nerseits an eine dreidimensionale Gewe-
bediagnostik von gesamten Organresek-
taten denken (Pilotstudien hierzu werden
zurzeit u. a. an Prostatakarzinomen am In-
stitut für Pathologie der Uniklinik Aachen
umgesetzt), andererseits ermöglicht es die
Verwendung von Paraffingewebe, z. B. auf
klinisch charakterisierte Studienkohorten
zurückzugreifen (z. B. bei der Tumorinva-
sionsfront von Pankreaskarzinomen).

Fazit für die Praxis

4 Die neue hierarchische Phasenkontrast-
Tomografie (HiP-CT) nutzt die hellste Syn-
chrotron-Strahlenquelle der Welt an der
ESRF (European Synchrotron Radiation
Facility) in Grenoble.

4 Die Auflösung der konventionellen Com-
putertomografie (CT) ist auch im klini-
schen Alltag auf wenige Millimeter be-
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Abb. 58Dreidimensionales Volumenrendering zeigt die Komplexität undHeterogenität dermikrovaskulären Architektur
bei verschiedenen experimentellen Leberfibrosemodellen. (Modifiziert ausWagner et al. [19])

a b

c d

Abb. 69 aÜbersicht eines
zylindrischen Scans eines
Gefäßausgusspräparates
eines Plattenepithelkar-
zinoms derMundhöhle
(Balken 150μm) undb in
stärkerer Vergrößerung
mit starker Heterogenität
des Tumorgefäßsystems
(Balken 20μm); c,d Tumor-
kapillarbettmit „sprouts“
(schwarze Kreise) und
„intussuszeptiven Pillars“
(Pfeile; Balken 15μm).
(Modifiziert aus Pabst et al.
[22])

schränkt.DasHiP-CTerreichtAuflösungen
unter einem Mikrometer und ermöglicht
somit eine dreidimensionale Gewebeauf-
lösung wie ein konventionelles zweidi-
mensionales Lichtmikroskop.

4 Über Phasenkontrast-Computertomogra-
fie lassen sich ebenfalls paraffineinge-
bettete Gewebeproben bis in den Submi-
kronbereich zerstörungsfrei analysieren
und im Nachgangmolekular aufarbeiten.
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Zusammenfassung

Maligne Neoplasien sind hochkomplexe Ökosysteme bestehend aus Tumorzellen und
dem Tumormikromilieu (TME), welches sich aus strukturellen Elementen (Gefäße,
Fibroblasten, extrazelluläre Matrix) und einer breiten Vielfalt an infiltrierenden
Immunzelltypen des angeborenen und erworbenen Immunsystems zusammensetzt.
Das TME ist der wichtigste Ort der Interaktion zwischen Tumorzellen und Immunzellen
und spielt eine entscheidende Rolle bei der antitumoralen Immunität. Immuntherapien
können die Interaktionen zwischen Immunzelltypen und Tumorzellen im TME
beeinflussen, die Immunantwort stärken und zur Elimination des Tumors führen. Neue
Hochmultiplexmikroskopieverfahren, welche die Darstellung von ≥50 gleichzeitigen
Markern im Gewebe ermöglichen, erlauben eine detaillierte Charakterisierung des
TME auf Einzelzellebene an klinisch relevanten Proben. Die zelluläre und räumliche
Zusammensetzung des TME, die Zelltypen und deren funktionelle Eigenschaften
sowie Zell-Zell-Interaktionen, aufgeschlüsselt mittels Hochmultiplexmikroskopie, wird
unser Verständnis über die Wirkmechanismen der Immuntherapien verbessern und
potenzielle neue Therapieziele und prädiktive Biomarker enthüllen.

Schlüsselwörter

Tumor-Immunzell-Interaktionen · Tumorarchitektur · Antitumorale Immunantwort ·
Immuntherapie · Biomarker

Immuntherapien haben bei Patienten mit
verschiedenen fortgeschrittenenMaligno-
men spektakuläre klinische Erfolge ge-
zeigt. Die Mehrzahl der Krebspatienten
profitiert jedoch aus ungeklärten Gründen
nicht von der Immuntherapie [3, 17]. Im-
muntherapien modulieren die Effektorim-
munzellen im Tumormikromilieu (TME),
um eine langanhaltende antitumorale Im-
munität aufzubauen [3, 21]. Das TME ist
der Hauptort der Interaktionen zwischen
Tumor- und Immunzellen und beinhal-
tet verschiedene angeborene und adapti-
ve Immunzelltypen, Gefäße, Stromazellen,
extrazelluläre Matrix und Signalmoleküle
[29]. Die TME-Zelltypen spielen eine ent-
scheidende, kontextabhängige Rolle bei
der Entwicklung, dem Fortschreiten und
der BekämpfungvonTumoren [13, 25]. Die
Erkenntnisse über die TME-Zusammenset-
zunghabenzur Identifizierungverschiede-
ner TME-Unterklassen bei diversen Tumor-

artengeführt,dieoftmitdemGesamtüber-
leben korrelieren. Bei vielen Tumoren ist
das TME immunsuppressiv, z. B. durch das
Fehlen von antigenpräsentierenden Zel-
len, physikalische Barrieren, die den Ein-
strom von T-Effektorzellen verhindern und
Chemokine, die immunsuppressive Zellty-
pen rekrutieren [19, 29]. Die Art und Zu-
sammensetzung des TME beeinflusst die
Ergebnisse der Immuntherapie erheblich
[27, 29]. Die präzise Charakterisierung der
phänotypischen, funktionellen und räum-
lichen Eigenschaften jeder Einzelzelle im
TME wird deshalb unser Verständnis von
antitumoralen Immunantworten verbes-
sern, genauere Vorhersagen eines Anspre-
chens auf Immuntherapien erlauben und
neue prädiktive Biomarker und Therapie-
ziele aufzeigen.
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Abb. 18 CODEX-Methode („CO-Detection by indEXing“): Ein Gewebeschnittwirdmit ≥50DNA-kon-
jugiertenAntikörperngleichzeitig gefärbt (AHybridisierender fluoreszenzmarkierten Sonden1–3 an
ihren korrespondierendenDNA-konjugierten Antikörpern,BAufnehmenderMikroskopiebilder in je-
demKanal,CEntfernenderSonden1–3undHybridisierungderSonden4–6,DerneuteAufnahmeder
Mikroskopiebilder. Diese Zyklenwerden so oft wiederholt, bis alle Antikörper imGewebe aufgenom-
menwurden.HoechstnukleäreFärbungwird in jedemZyklusmitgefärbtunddientalsReferenzmarker
für die Abstimmungder Zellpositionen bei der rechnergestütztenBildbearbeitung)

Multiparametrische Einzelzell-
technologien zur Untersuchung
des TME

MultiparametrischeTechnologien zurAna-
lyse von Einzelzellen, wie die Durchfluss-
zytometrie, haben enorm zumVerständnis
von Physiologie und Pathophysiologie des
Immunsystems beigetragen. Die klassi-
sche, fluoreszenzbasierte Durchflusszyto-
metrie war jedoch bis vor kurzem auf
üblicherweise <20 Parameter beschränkt,
was die genaue Charakterisierung von
seltenen Zellpopulationen erschwerte.
Mit der Einführung der Massenzytome-
trie (CyTOF) vor etwas über 10 Jahren
gelang ein großer Durchbruch, und es
wurden standardmäßig ≥40 gleichzeitige
Marker möglich [28]. Ähnliche Entwick-
lungen ergaben sich bei der Einzelzell-
RNA-Sequenzierung (scRNAseq), wobei
die Kosten für diese Technologie pro ana-
lysierte Zelle noch um Größenordnungen
höher liegt als für antikörperbasierte Me-
thoden [4]. Gewichtige Nachteile, welche
durch die Vereinzelung der Zellen bei
der Aufarbeitung der Proben für diese

Analysetechnologien entstehen, sind der
Verlust der Integrität und Architektur
des Gewebes sowie teilweise auch der
Verlust von seltenen Zellpopulationen
(z. B. Adipozyten, Fibroblasten etc.; [11]).
Wissen über die räumlichen Interaktio-
nen zwischen Zellen ist jedoch für ein
vertieftes Verständnis der antitumoralen
Immunantwort im TME unerlässlich.

Deshalb wurden in der letzten Dekade
Technologien entwickelt, die eine hochdi-
mensionale Einzelzellanalyse am intakten
Gewebeermöglichen, sog.Hochmultiplex-
mikroskopieverfahren [12]. Diese ermögli-
chen die gleichzeitige Identifizierung und
Quantifizierung zahlreicher verschiedener
Zelltypen und ihrer räumlichen Inter-
aktionen in situ und sind daher ideale
Instrumente zur Untersuchung des TME.
Viele dieser Verfahren verwenden einen
zyklischen Ansatz mit Antikörperfärbung,
Mikroskopie, Antikörper-Stripping oder
-bleichung und erneuter Färbung (z. B.
tissue-based CyClic ImmunoFluorescence
(t-CyCIF) [16], MACSima imaging cyclic
staining (MICS) [15]). Andere Methoden,
wie immunostaining with Signal Ampli-

fication By Exchange Reaction (Immuno-
SABER) [23] und CO-Detection by indEXing
(CODEX) [5, 14, 26] verwenden DNA-kon-
jugierte Antikörper, die durch zyklische
Zugabe und Entfernung von fluoreszenz-
markiertenDNA-Sondensichtbargemacht
werden. Massenspektrometrische Metho-
den basieren auf gleichzeitiger Detekti-
on von isotopenmarkierten Antikörpern
durch Rasterlaserablation (Imaging Mass
Cytometry (IMC), [9]) oder Ionenstrahlen
(Multiplexed Ion Beam Imaging (MIBI,
[1]). Sequenzierungsbasierte „Spatial-
transcriptomics“-Methoden weisen endo-
gene Nukleinsäuren in situ nach [6–8, 18,
22], und die Raman-Mikroskopie nutzt
die Schwingungssignaturen chemischer
Bindungen, um Moleküle direkt sicht-
bar zu machen [30]. All diese Methoden
haben Vor- und Nachteile, welche für
die jeweilige Anwendung gegeneinander
abgewogen werden müssen.

CODEX-Technologie
(„CO-Detection by indEXing“)

Das CODEX-Verfahren ist ein im Nolan-La-
bor an der Stanford Universität entwickel-
tes Hochmultiplexmikroskopieverfahren,
welches die gleichzeitige Darstellung von
>50 Parametern an einem Gewebeschnitt
ermöglicht [10, 26]. Bei der CODEX-Me-
thode wird ein Panel von Antikörpern mit
jeweils einzigartigen DNA-Oligonukleo-
tiden konjugiert, und das Gewebe wird
mit allen Antikörpern gleichzeitig gefärbt.
Die Antikörper werden dann mittels fluo-
reszenzmarkierten, korrespondierenden
DNA-Sonden unter Verwendung eines
Mikrofluidiksystems sichtbar gemacht
(.Abb. 1). Nach Aufnahme der Mikro-
skopiebilder mit einem hochpräzisen,
automatisierten Fluoreszenzmikroskop
werden die fluoreszierenden DNA-Son-
den mittels chemischem Stripping wieder
entfernt, und der nächste Satz von DNA-
Sonden wird hinzugefügt. Dieser Vorgang
wird so oft wiederholt, bis alle im Panel
enthaltenen Antikörper sichtbar gemacht
und aufgenommenwurden. DieMikrosko-
piebilder werden danach rechnergestützt
aufgearbeitet (. Abb. 2a), die Einzelzellen
werden segmentiert, und die Marker-
expressionsdaten werden anschließend
quantifiziert und räumlich kompensiert.
Die resultierenden Daten können mit
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Abb. 28Multiplexbild und Zelltyp-Cluster-DarstellungeinesMagenadenokarzinoms: a Ein CODEX-
Multicycle-Experimentmit 58 Proteinmarkern und 2 nukleärenMarkern (Hoechst, DRAQ5)wurde
durchgeführt. Abgebildet ist einMultiplexbildmit 7 überlagertenMarkern.b Ein Clustering anhand
der 58Markerwurdemittels Vortex/X-shift [24] durchgeführt. AnhandderMarkerprofilewurden die
Zelltypen identifiziertunddannmittels ihrerX/Y-KoordinatenanihrenPositionen imGewebealsVoro-
noi-Diagrammdargestellt (vereinfachte Darstellungmit 8 Clustern). (awurdemod. nach [26] unter
einer Creative Commons CC-BY 4.0 Lizenz [http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/])

herkömmlichen Zytometrieplattformen
wie FlowJo® (BD Biosciences, San Jose,
CA, USA), Cytobank® (Beckman Coulter,
Brea, CA, USA) und CellEngine® (CellCarta,
Montreal, QC, Canada) weiter analysiert
werden. Darüber hinaus könnendie Zellty-
pen mit Hilfe von Clustering-Algorithmen,
wie z. B. VorteX/X-shift [24], automatisch
geclustert werden. Zelltypen werden auf
der Grundlage ihrer Morphologie, Ge-
webelokalisierung und Markerexpression
identifiziert und verifiziert und können im
Gewebe als Voronoi-Maps visualisiert wer-
den (. Abb. 2b). Darüber hinaus können
weitere rechner- und neuronale netz-
werkegestützte Algorithmen angewendet
werden, um das Gewebe mathematisch
zu beschreiben, prädiktive/prognostische
Biomarker zu entwickeln und neue thera-
peutischeZielstrukturensowiebiologische
Phänomene zu entdecken [2].
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Anwendungsbeispiele von CODEX
an Patientenkollektiven

Die mit dem Rudolf-Virchow-Preis 2021
ausgezeichnete Studie „Coordinated cellu-
larneighborhoodsorchestrateantitumoral
immunity at the colorectal cancer invasive
front“, die im September 2020 in der Fach-
zeitschriftCell veröffentlichtwurde, nutzte
die CODEX-Technologie, um das TME beim
kolorektalenKarzinomzuuntersuchen.Wir
konnten in dieser Arbeit zeigen, dass koor-
dinierte „Zellnachbarschaften“, d. h. räum-
lich identifizierbareGewebenischen, in der
jede Zelle eine ähnliche Umgebung be-
sitzt, eine wichtige Rolle bei der antitu-
moralen Immunantwort spielen und mit
dem Gesamtüberleben der Patienten kor-
relieren [26]. In einer weiteren Studie un-
tersuchten wir das TME bei Patienten mit
refraktäremkutanemT-Zell-Lymphom, die
mit dem Anti-PD-1-Antikörper Pembroli-

zumab behandelt worden waren. Unter
Verwendung eines lymphomspezifischen
55-Marker-Panels auf einem Gewebe-Mi-
kroarray von Proben vor und nach der
Behandlung identifizierten wir eine räum-
liche Signatur (Verhältnis der Zellabstände
zwischen PD-1+CD4+-Effektor-T-Zellen, re-
gulatorischen T-Zellen und Tumorzellen)
mit prädiktivem Wert für die Immunthe-
rapie [20].

Zusammenfassend zeigen diese Ergeb-
nisse, dass Hochmultiplexmikroskopiever-
fahren leistungsstarke Technologien sind,
um Zelltypen, ihre räumlichen Interaktio-
nen und ihre Nischen zu identifizieren,
die TME-Architektur zu entschlüsseln und
zu einem verbesserten Verständnis über
die antitumorale Immunantwort signifi-
kant beizutragen. Zudem können diese
Technologien helfen, prognostische Bio-
marker für den Krankheitsverlauf, prädik-
tive Biomarker für die Behandlung und
neue molekulare Strukturen für gezielte
Therapien zu entdecken.

Fazit für die Praxis

4 Das Tumormikromilieu (TME) ist eine zen-

trale Schaltstelle für die antitumorale Im-

munantwort.

4 Hochmultiplexmikroskopieverfahren er-

lauben die gleichzeitige Darstellung von

>50 Markern an einemGewebeschnitt.

4 Die meistverwendeten Techniken bein-

halten zyklische Antikörperfärbe- und

Bleichungsverfahren, Methoden basie-

rend auf DNA-konjugierten Antikörpern,

sequenzierungsbasierte und massen-

spektrometrische Verfahren.

4 Präzise Charakterisierung von Einzelzel-

len im TME ermöglicht die Entdeckung

von prognostischen/prädiktiven Biomar-

kern und therapeutischen Zielstrukturen.

4 Hochmultiplexmikroskopieverfahrenkön-

nen zukünftig im Rahmen von molekula-

ren Tumorboards Einzug in die Routine-

diagnostik halten, insbesondere wenn

Gewebe nur spärlich vorhanden ist.
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Abstract

Anaplastic large cell lymphoma (ALCL) is a CD30-positive non-Hodgkin’s T-cell

lymphoma. Despite the implementation of CD30 antibody–drug conjugate-targeted

therapy into front-line treatment regimens, the prognosis of some subtypes of the

disease remains unsatisfactory. In the relapsed/refractory setting, effective second-

line treatment options are still lacking. However, it has been reported that blockade

of direct downstream targets of activator protein-1 (AP-1) transcription factors,

which are highly dysregulated in ALCL, results in complete and sustained remission

in late-stage relapsed/refractory anaplastic lymphoma kinase (ALK)-positive ALCL

patients. Moreover, it has been identified that involvement of the BATF3/AP-1 module

promotes lymphomagenesis via oncogenic BATF3/IL-2/IL-2R signaling through

hyperphosphorylation of ERK1/2, STAT1, and STAT5 in ALCL cells regardless of their

ALK status. Therefore, targeting BATF3/IL-2/IL-2R signaling may represent a novel

therapeutic alternative for ALCL patients.

Keywords

Super-enhancer · Activator protein-1 · BATF3 transcription factor · Interleukin-2 receptor α ·

Anaplastic large cell lymphoma

Introduction

Anaplastic large cell lymphoma (ALCL) is

a rare, aggressive CD30-positive mature

T-cell non-Hodgkin’s lymphoma [1]. It ac-

counts for around 10–20% of peripheral

T-cell lymphoma cases in children and 3%

in adults, making it the most common pe-

diatric T-cell lymphoma [2]. According to

the World Health Organization lymphoma

classification, ALCL can be divided into

four distinct entities: systemic ALCL with

or without the presence of anaplastic lym-

phoma kinase (ALK), cutaneous ALCL, and

breast implant-associated ALCL [3]. Some

ALCL subgroups exhibit an unfavorable

prognosis; therefore, there remains an un-

met clinical need for effective targeted

treatment options for these patients.

Aberrantexpressionofactivatorprotein-1

(AP-1) transcription factors is one of the

key features of ALCL [4]. Among all diverse

AP-1 transcription factors, members of

the BATF family are less well-studied in

the context of cancer. However, gene

fusions involving members of the BATF

family have been identified in ALCL pa-

tients [5]. Moreover, the expression of

BATF3 is highly selective in ALCL and

can be used as a classifier for this dis-

ease [6]. It has also been reported that

inhibition of the AP-1 module of BATF

family transcription factors leads to re-

duced proliferation of ALCL cells both in

vitro and in vivo [7]. More recently, it has

been demonstrated that BATF3 regulates

the expression of interleukin-2 receptor

(IL-2R) subunits—IL-2Rα (CD25), IL-2Rβ

(CD122), and IL-2Rγ (CD132)—in primary

ALCL samples by applying an unbiased

manner of super-enhancer analysis with

genome-wide chromatin immunoprecip-

itation sequencing of H3K27ac and RNA

sequencing [8]. In addition, the oncogenic

functional role of the IL-2/IL-2R complex is

further described. This review will mainly

focus on the potential pivotal role of IL-

2/IL-2R signaling in ALCL biology and the
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therapeutic implications of targeting the

BATF3/IL-2Rα module in ALCL.

Essential cytokine receptor signaling
for growth and survival

Several studies have shown that cytokine

receptor signaling plays an important

role in ALCL. In comparison with normal

T cells, elevated expression levels of sev-

eral cytokine genes, including IFNB, IL6,

IL10, IL17F, IL18, IL21, and IL22, has been

observed in primary tumors of systemic

ALK-negative ALCL [9–11]. IL-10, forming

a functional complex with its dimeric re-

ceptor IL-10Rαβ, is also detected in both

cutaneous and systemic ALCL, suggesting

the pivotal role of the IL-10/IL-10R signal-

ing system in the disease [12]. Moreover,

autocrine IL-22 stimulation and aberrant

expression of IL-22Rα1, forming the re-

ceptor for IL-22 via heterodimerization

with IL-10Rβ, promote the phosphoryla-

tion of STAT3 and tumorigenicity of ALK-

positive ALCL [13]. Concordant with these

findings, it has been shown that both IL-

10 and IL-22 are central mediators for

TYK2-mediated activation of STAT1 and

STAT3 signaling in both ALK-positive and

ALK-negative ALCL cells via an autocrine

loop mechanism, and such a growth-

promoting effect could be attenuated by

CRISPR/Cas9-mediated TYK2 ablation or

shRNA-mediated knockdown of IL10RA

and IL10RB [14]. Moreover, it has recently

been reported that high-level expression

of IL-10Rα, through the CRISPR activa-

tion screen, mediates crizotinib resistance

in ALK-positive ALCL [15], representing

a novel yet attractive target for overcom-

ing crizotinib resistance for ALK-positive

ALCL patients in the relapse setting.

In addition, the BATF3/AP-1 module

regulates expression of IL-2R and IL-15R,

and IL-2 and IL-15 promote growth and

survival signaling through the general-

ized activation of downstream mediators

ERK1/2, STAT1, and STAT5 in ALCL [8]. IL-

2/IL-2R and IL-15/IL-15R signaling path-

ways provide growth signals to ALCL cells,

with the effect being particularly strong

in ALK-negative ALCL and IL-2-dependent

breast implant-associated ALCL cells. No-

tably, all ALK-negative ALCL cell lines used

in this study bear chromosomal transloca-

tion and/or mutations involving the JAKs

and/or STAT3 loci. For instance, FE-PD

bears JAK1G1097VandSTAT3G618Rmutations;

Mac-1 and Mac-2A bear the JAK3V722I mu-

tation and the PCMI-JAK2 translocation;

TLBR-1 and TLBR-2 bear STAT3S614R and

STAT3D661Y mutations, respectively [9, 16,

17]. Despite the presence of these chro-

mosomal translocations and mutations in-

volving loci of the JAK/STAT family, ALK-

negative ALCL cells remain responsive to

stimulation of IL-2 or IL-15. This growth-

promotingeffect is also confirmedby stim-

ulation using Neo-2/15 [18], a novel IL-

2/IL-15 mimic that only shares binding

site similarity but is otherwise unrelated in

topology and amino acid sequence. These

findings again highlight the central impor-

tance of these cytokine receptor signaling

pathways forALCL cell growthand survival.

It has been reported that the common

γ chain IL-2Rγ, which is required for sig-

naling transduction of several “γ-chain cy-

tokines” such as IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15,

and IL-21 [19], is epigenetically silenced by

NPM1-ALK in the ALK-positive ALCL cell

line SU-DHL-1 [20]. However, expression

of IL-2Rγ is detected in some other ALK-

positive ALCL cell lines and in the majority

of primary patient samples [8], suggesting

that IL-2Rγ plays an integral part in ALCL

biology. Another study has also demon-

strated that ALK-positive ALCL patients ex-

hibit a heterogeneous expression pattern

of IL-2Rγ with a tendency of ALK-low pa-

tients to have high IL-2Rγ expression and

vice versa [21]. Therefore, silencing of IL-

2Rγ might occur only in a subset of ALK-

positive ALCL patients as a late event in

the pathogenesis of the disease.

IL-2 originates from the tumor
microenvironment

IL-2, mainly produced by activated CD4-

positive T cells, is critical for the differen-

tiation and proliferation of T cells [22]. It

has been shown that multiple transcrip-

tion factors regulate expression of IL2, e.g.,

AP-1, FOXP3, HMGA1, NFATC, NFκB, and

OCT1 (also known as POU2F1) transcrip-

tion factors [23, 24]. Opposite to the au-

tocrine regulatorymechanism of IL-10 and

IL-22, ALCL cells, except the IL-2-depen-

dent breast implant-associated ALCL [25],

do not secrete IL-2 despite their high-

level expression of AP-1 transcription fac-

tors known to induce its expression. Be-

cause of the growth-promoting effect of

IL-2 and the high expression level of IL-

2R, the source of IL-2 might potentially

stem from the tumor microenvironment

in ALCL.

IL2/IL-2 could be detected neither at

the mRNA level in ALCL cell lines nor at the

protein level by immunostaining in forma-

lin-fixed paraffin-embedded (FFPE) ALCL

tumor specimens [8]. Nonetheless, IL-2-

positive cells, such as plasma cells and fi-

broblasts, are found in germinal centers or

in the close vicinity of tumor cellswhen im-

munostaining is performed on FFPE ALCL

tumor specimens. Another study has ob-

served a similar tendency, thus corroborat-

ing these findings [26]. Lack of IL2 expres-

sion in ALCL cell lines has been confirmed

and IL-2 is only found in the background

cells, such as plasma cells, but not in tu-

mor cells in FFPE systemic ALCL tumor

samples by immunohistochemistry. Fur-

thermore, IL2 could not be detected in

the cytokine gene expression profile of

eight primary ALK-negative ALCL tumors

[9]. Thesefindings suggest that IL-2 comes

from the ALCL tumor microenvironment.

Despite the fact that ALCL tumor cells

do not secrete IL-2, IL-2 is present and

detected in the plasma/serum of some IL-

2Rα-positive pediatric ALK-positive ALCL

patients. In contrast, none of the IL-2Rα-

negative patients are positive for IL-2 in

their plasma/serum. Intriguingly, both

ALK-positive and ALK-negative ALCL pa-

tients exhibiting a high expression level

of IL-2Rα show a shorter overall and

event-free survival compared to IL-2Rα-

low patients (. Fig. 1; [8]), suggesting that

IL-2Rα mediates cytokine-driven tumor

support. Moreover, based on the blood

cytokine profiling conducted in 119 pe-

diatric ALK-positive ALCL patients, where

15 patients in remission and 11 patients

with low-stage B-cell non-Hodgkin’s lym-

phoma served as controls, an elevated

level of IL-2 could only be detected in the

plasma/serum of ALCL patients, but not

in patients in remission nor in B-cell non-

Hodgkin’s lymphoma patients [27]. It has

also be demonstrated that high-level ex-

pression of soluble IL-2Rα correlates with

high stage, initial poor general condition,

minimal disseminated disease, low ALK-

antibody titers, and lower progression-
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Fig. 18High expression level of IL-2Rα correlateswith amore aggressive clinical presentation in anaplastic large cell lym-

phoma (ALCL) patients [8]. aOverall survival (OS) of pediatric anaplastic lymphoma kinase(ALK)-positive ALCLpatients and

bevent-free (EFS)andoverall survivalofadultALK-negativeALCLpatientswithout stemcell transplantationwith low-orhigh-

level expression of IL-2Rα

free survival at 3 years. Together, these

studies positively support the concept

that IL-2, which is highly likely to come

from the tumor microenvironment, drives

ALCL.

Oncogenic IL-15/IL-15R signaling
complements the IL-2/IL-2R system

Similar to IL-2, IL-15 is also a pleiotropic

cytokine and plays a major role in inflam-

matory and immune responses. IL-15 is

essential for themaintenance of CD8-posi-

tive memory T cells and the differentiation

and survival of natural killer cells and nat-

ural killer T cells [28]. IL-15 was initially

identified as a pro-inflammatory cytokine

inducingT-cell proliferationandasdisplay-

ing properties similar to IL-2 [29]. Both

cytokines signal through a heterotrimeric

receptor systemwith IL-2Rand IL-15R shar-

ing the same β and γ chains [19]. The dis-

tinct α chain for the respective ligand, i.e.,

IL-2Rα and IL-15Rα chain, confers thehigh-

est binding affinity of the receptor. De-

spite the fact that the role of IL-15 in ALCL

remains largely unknown, an oncogenic

role of IL-15 signaling has been reported

in other hematological malignancies, such

as Hodgkin’s lymphoma [30]. The aberrant

expression and activity of the IL-15/IL-15R

system enhances the inflammatory phe-

notype of Hodgkin and Reed–Sternberg

cells in Hodgkin’s lymphoma. IL-15 also

promotes proliferation of Hodgkin’s lym-

phoma cells and provides anti-apoptotic

signals via ERK1/2 and STAT5 pathways.

Moreover, IL-15 stimulation leads to induc-

tionofseveralcytokinesandchemokines in

Hodgkin’s lymphoma cells, including IL1A,

IL2RA, IL6, IL9, IL12B, and CCL3, indicating

the impact of IL-15 on the mediators of

inflammatory responses, and potentially

stimulates or attracts cells from the tumor

microenvironment.

Similar to theeffectof IL-15 inHodgkin’s

lymphoma, an oncogenic role of IL-15 sig-

naling has been demonstrated in ALCL,

which potentially complements IL-2 sig-

naling[8]. Unlike IL-2,whichisnotsecreted

or expressed by ALCL tumor cells, some

ALCL cell lines do express IL-15. More-

over, IL-15 is expressed and detected in

the majority of the fresh-frozen primary

ALCL tumor specimens, suggesting that IL-

15 is involved in ALCL biology. IL-15 also

promotes cell growth and survival in vitro

via triggering the same downstream me-

diators as IL-2, including ERK1/2, STAT1,

and STAT5. The finding that IL-15 is more

strongly expressed in ALK-negative ALCL

patient samples and that the stimulation

of IL-2 has a stronger growth-promoting

effect in ALK-negative ALCL cells may be

linked. Hence, considering that both IL-

15R and IL-2R share the same receptor

β and γ chains, both IL-15 and IL-2 pro-

mote cell growth through the same down-

stream mediators, and that IL-15 is widely

expressed in ALCL tumor cells, IL-15 and

IL-2 may work cooperatively in ALCL to

promote tumor growth.

Clinical trials and therapeutic
implication of IL-2Rα antibody–drug
conjugates

Over the years, several clinical trials have

been conducted to investigate the efficacy

and safety of different agents for treating

ALCL, shaping the standard of care for

the disease that is administered to date.

The first randomized international clinical

trial for young ALCL patients (<22 years

old), both with and without ALK rear-

rangement, was launched in 1999 by

the European Inter-Group for Childhood

Non-Hodgkin’s Lymphoma (EICNHL), also

known as the ALCL99 trial (ClinicalTri-

als.gov ID: NCT00006455) [31]. Based

on the outcomes of the ALCL99 trial, for

the purpose of reducing chemotherapy-

induced toxicity and improving patients’

quality of life, the investigators have

suggested administration of high-dose

and short-pulse methotrexate without in-

trathecal injection as a treatment regimen

[31, 32], which has been the gold stan-

dard of treating pediatric ALCL ever since.

However, around 20–40% of patients

developed multiple relapses following

treatments of the ALCL99 protocol [31].

Despite the fact that most of the patients

remain sensitive to chemotherapy, these

children suffer from long-term severe side

effects and toxicity of chemotherapy [32].

Therefore, there remains a dire need to

develop alternative treatment regimens

for these patients.
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In addition, due to the strong and

uniform expression of CD30 in ALCL

cells, which has long been considered as

the main disease characteristic, clinical

trials exploring the effect of CD30-me-

diated therapies on ALCL were initiated.

A phase I/II pilot study was conducted in

2007 to investigate the clinical potential

of SGN-30, the first chimeric anti-CD30 an-

tibody, in combination with carboplatin,

etoposide, and ifosfamide in five recurrent

pediatric ALCL patients (NCT00354107).

However, adverse effects finally resulted

in discontinuation of the study. Based on

the improved activity of SGN-30, bren-

tuximab vedotin (trade name: Adcetris;

also known as SGN-35), an antibody–drug

conjugate (ADC) coupling CD30 to a mi-

crotubule-disrupting agent monomethyl

auristatin E, was later developed. A phase I

study was conducted to examine bren-

tuximab vedotin in the treatment of adult

CD30-positive lymphoma patients hav-

ing failed chemotherapy (NCT00430846).

Two of the patients recruited had been

diagnosed with ALCL and both achieved

complete remission [33]. A phase II trial

was later initiated for treating adult re-

lapsed/refractory ALCL patients with bren-

tuximab vedotin regardless of their ALK

status (NCT00866047), showing a median

progression-free survival of 20 months

and overall survival of 64% at 4 years

[34]. Brentuximab vedotin has had FDA

approval since 2011 for treating adult

relapsed/refractory ALCL after failing at

least one line of multiagent chemother-

apy [35]. A more recent phase III study,

the ECHELON-2 trial (NCT01777152), was

conducted to compare the efficacy and

safety of brentuximab vedotin in combina-

tion with cyclophosphamide, doxorubicin,

and prednisone (A+ CHP) versus the stan-

dard anthracycline-based regimen com-

bining cyclophosphamide, doxorubicin,

vincristine, and prednisone (CHOP) in the

treatment of previously untreated CD30-

positive peripheral T-cell lymphoma pa-

tients [36]. ALCL patients accounted for

most enrolled patients in both arms, with

72% (162/226) and 68% (154/226) for the

A+ CHP arm and CHOP arm, respectively.

This is the first reported phase III prospec-

tive trial to demonstrate an overall survival

benefit of a targeted agent combination

treatment (A+ CHP) over an established

standard therapy (CHOP). Notably, this

survival advantage of A+ CHP treatment

comes without apparent increased toxic-

ity.

Apart from CD30 being an attractive

therapeutic target for ALCL, IL-2Rα tar-

geting using ADCs provides a promising

treatment alternative for ALCL patients,

as high-level expression of IL-2Rα corre-

lates with a more aggressive clinical pre-

sentation in both ALK-positive and ALK-

negative ALCL patients (. Fig. 1). Several

studies and trials have supported this con-

cept. Denileukin diftitox (trade name: On-

tak; also known as DAB389-IL-2), an ADC

with the full-length sequence of human

IL-2 linking to a diphtheria toxin, targets

cells expressing high-affinity trimeric IL-

2Rαβγ or intermediate-affinity dimeric IL-

2Rβγ [37]. Some clinical trials have been

conducted to evaluate the safety and effi-

cacy profile in the treatment of cutaneous

T-cell lymphoma patients [38]. A phase I

trial was conducted for using denileukin

diftitox in the treatment of 35 heavily pre-

treated cutaneous T-cell lymphoma pa-

tients expressing either IL-2Rα or IL-2Rβ,

with 8 (24%) and 4 (11%) of them showing

a partial and a complete response, respec-

tively [39]. No apparent correlation was

observed between the expression of IL-

2Rβ or IL-2Rγ of patients and their clinical

responses. In addition, a smaller study of

four heavily pretreated cutaneous T-cell

lymphoma patients receiving denileukin

diftitox showed a remarkable result, with

two of them having a partial response and

the other two having a complete response

[40]. Following this, the largest phase III

trial of denileukin diftitox for 144 cuta-

neous T-cell lymphoma patients was later

conducted (NCT00050999). In compari-

son with the placebo-treated patients, pa-

tients receiving denileukin diftitox exhib-

ited higher overall (44% vs. 15.9%), partial

(34% vs. 13.6%), complete response rates

(10% vs. 2%), and longer progression-

free survival (median >2 years vs. median

>124 days) [41]. Denileukin diftitox has

gained FDA approval for the treatment of

cutaneous T-cell lymphoma patients with

IL-2Rα-positive malignant neoplastic cells

[38]. Of note, combination therapy with

denileukin diftitox and CHOP or CHOP-like

backbone chemotherapy shows no clear

benefit but excess toxicity [36]. Despite

the fact that denileukin diftitox is used for

treating IL-2Rα-positive cutaneous T-cell

lymphomas, it has not been explored in

the clinical setting of ALCL, which gen-

erally displays strong positivity of IL-2Rα

regardless of ALK status [8]. Moreover,

denileukin diftitox was discontinued clin-

ically in 2014 because of the production

issue related to the bacterial expression

system with difficult purification [42].

ADCT-301 (also known as camidan-

lumab tesirine), another novel type of IL-

2Rα ADC, is composed of human mon-

oclonal anti-IL-2Rα antibody linked to

a pyrrolobenzodiazepine dimer toxin.

Compared to denileukin diftitox, ADCT-

301 seems to be more toxic and shows

a much longer half-life (7.3 days vs.

72min) [38, 43], suggesting its potentially

superior efficacy. Studies have shown

that ADCT-301 exhibited promising anti-

tumor activity both in vitro and in vivo

[8, 43]. ADCT-301 successfully induces

PARP cleavage and apoptosis in IL-2Rα-

positive ALCL cells. Furthermore, a single

dose (0.5mg/kg) of intravenous infusion

of ADCT-301 leads to tumor regression

in murine xenograft models inoculated

with three different subtypes of ALK-

negative and two ALK-positive ALCL cell

lines. Together, targeted therapy against

IL-2Rα using ADCT-301 would be an

attractive second-line treatment option

and a promising treatment regimen for

both ALK-positive and ALK-negative ALCL

patients. The safety and efficacy profile

of ADCT-301 is currently being evalu-

ated in ongoing phase I (NCT02432235)

and phase II (NCT04052997) clinical tri-

als in relapsed/refractory IL-2Rα-positive

Hodgkin’s and non-Hodgkin’s lymphoma

patients.

Practical conclusion

4 Functional complex of IL-2/IL-2R, com-

plemented by the IL-15/IL-15R system,

promotes essential growth and survival

signaling in ALCL.

4 IL-2/IL-2R-mediated growth and survival

signals propagate through generalized

activation of ERK1/2, STAT1, and STAT5 in

ALCL.

4 Targeted therapy using antibody–drug

conjugate against IL-2Rα represents an

alternative yet promising treatment strat-

egy for ALCL.
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Zusammenfassung

Hintergrund: Der Einsatz von Ibrutinib verbessert die Überlebensrate von Patienten
mit rezidiviertem oder refraktärem Mantelzelllymphom, einer reifen B-Zell-Neoplasie.
Jedoch sind Rückfälle nach der Behandlung mit diesem Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitor
häufig und resultieren in einer schlechten Prognose für die betroffenen Patienten.
Ziel der Arbeit: Durch eine Einzelzell-RNA-Sequenzierung können Trends in der
Genexpression von Mantelzelllymphomzellen im Verlauf einer Ibrutinib-Behandlung
nachvollzogen und gezielte Therapieansätze basierend auf den entdeckten
Resistenzmechanismen definiert werden.
Material und Methoden: Die Ibrutinib-sensitive Mantelzelllymphomzelllinie
REC-1 wurde für 6h und 48h mit Ibrutinib behandelt. Die Veränderungen im
Transkriptom überlebender Zellen wurden mit der Einzelzell-RNA-Sequenzierung
auf Basis der 10× Genomics-Tröpfchen-Mikrofluidik analysiert. Die beobachteten
Anpassungen an die Ibrutinib-Therapie wurden mittels extrazellulärer Flux-Analyse
und Durchflusszytometrie näher untersucht.
Ergebnisse: Eine Subgruppe der REC-1 wies das Potenzial zur Interaktion mit
dem Tumormikromilieu und damit ein höheres Risiko für aggressives Verhalten
und Therapieresistenz auf. Durch die Ibrutinib-Behandlung wurde die NF-κB-
Signalübertragung reduziert. Hingegen steigerten die Zellen die Expression von
Genen des B-Zell-Rezeptors und von Oberflächenantigenen wie CD52 und stellten
ihren Metabolismus um, wodurch eine erhöhte Abhängigkeit von der oxidativen
Phosphorylierung entstand.
Schlussfolgerung: Oxidative Phosphorylierung und CD52 könnten als neue Ansätze
für Ibrutinib Kombinations- oder Konsolidierungstherapien dienen, wodurch
Resistenzmechanismen umgangen und Mantelzelllymphompatienten eine bessere
Prognose ermöglicht wird.

Schlüsselwörter

Arzneimittel-Resistenz · Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitor · Minimale Resterkrankung · Zielgerichtete
Therapie · Oxidative Phosphorylierung
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umiodid (PI)-negativen Zellen (rot, lebende Zellen) aus Gate P1 (Prozente geben den relativen Anteil für jede Probewie-
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Resistenzen gegenüber Standardtherapi-
en im Mantelzelllymphom stellen Klini-
ker vor immenseHerausforderungen. Trotz
einer hohen Ansprechrate auf Ibrutinib
erleiden Patienten häufig Rückfälle, u. a.
aufgrundeinerminimalenResterkrankung
(„minimal residual disease“, MRD). Durch
neue Behandlungsansätze, die gezielt an
angepassten Eigenschaften überlebender
Tumorzellen angreifen, könnte das Risiko
einer MRDminimiert und eine Progression
verzögert werden.

Hintergrund

Das Mantelzelllymphom zählt zu den
aggressiven reifen B-Zell-Neoplasien mit
einer mittleren Überlebensrate von nur
3–5 Jahren [12]. Gekennzeichnet ist die

Erkrankung durch die charakteristische
Translokation t(11;14)(q13;q32) in den
betroffenen B-Zellen, die eine Cyclin D1-
Überexpression verursacht und somit zu
einer Entgleisung des Zellzyklus mit ge-
steigerter Proliferation führt [16]. Zudem
zeigen die Tumorzellen eine starke Abhän-
gigkeit vom B-Zell-Rezeptor und NF-κB-
Signalweg [10]. Dies erklärt unter anderem
die Wirksamkeit von Ibrutinib, welches die
Bruton-Tyrosinkinase (BTK) inhibiert und
somit die beiden essenziellen Signalwege
blockiert [9]. Aufgrund überzeugender
Studienergebnisse erhielt der BTK-Inhibi-
tor seine Zulassung für die Behandlung
des rezidivierten oder refraktären Mantel-
zelllymphoms [15]. Jedoch erleiden die
Patienten auch unter Ibrutinib Rückfälle
[5]. Um die neu erworbenen Eigenschaf-

ten der Tumorzellen, die die Behandlung
überdauern und eine MRD verursachen
können, zu entschlüsseln, haben wir
die Genexpression einer Ibrutinib-sensiti-
ven Mantelzelllymphomzelllinie während
einer Ibrutinib-Behandlung mittels Ein-
zellzell-RNA-Sequenzierung verfolgt. Die
beobachteten Veränderungen des Tran-
skriptoms wurden durch weitere mole-
kularbiologische Methoden validiert, um
neue Angriffspunkte für Kombinationen
mit Ibrutinib oder konsekutive Therapien
zu identifizieren.

Methoden

Die REC-1-Zellen (DSMZ, Braunschweig)
wurden über einen Zeitraum von 48h
kultiviert. Eine Probe blieb unbehan-
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delt. Die anderen Proben wurden für 6h
und 48h mit 400nM Ibrutinib (Selleck
Chemicals, Absource Diagnostics, Mün-
chen) inkubiert. Die lebenden Zellen der
3 Proben wurden mittels Durchflusszyto-
metrie (FACS ARIA III, BD Biosciences, San
Jose, CA, USA) separiert und auf Grund-
lage des Protokolls von 10× Genomics
(Pleasanton, CA, USA) mit der Einzelzell-
RNA-Sequenzierung analysiert. Hierzu
wurden die 10× basierte Cell Ranger
Software und R (v.3.6.0) basierte Pakete
wie Seurat (v.3.0.2) verwendet [2, 14]. Die
Daten aus zwei unabhängigen Replikaten
wurden kombiniert. Der Einfluss der Zell-
zyklusheterogenität wurde während der
Datenprozessierung minimiert (Cell-Cycle
Scoring and Regression, Seurat; [8]).

Die CD52-Oberflächenexpression wur-
de mit der Durchflusszytometrie (FACS
Canto II, BD Biosciences) bestimmt. Zur
Charakterisierung der metabolischen Ak-

tivität wurde eine extrazelluläre Flux-
Analyse mit dem Seahorse XFe96 Ana-
lyzer (Agilent Technologies, Santa Clara,
CA, USA) durchgeführt. Die primär Ibruti-
nib-resistente Mantelzelllymphomzelllinie
MAVER-1 (DSMZ) wurde zum Vergleich
in den Validierungsexperimenten mit-
untersucht. Detaillierte Material- und
Methodenbeschreibungen finden sich in
Fuhr et al. [4].

Ergebnisse und Diskussion

Die Ibrutinib-sensitive Mantelzelllym-
phomzelllinie REC-1 diente als Modell
für die initial auf Ibrutinib ansprechende
Patientenkohorte. Mittels 10× Genomics-
Tröpfchen-Mikrofluidik-basierter Einzel-
zellanalyse wurde das veränderte Gen-
expressionsmuster von lebenden REC-1-
Zellen nach 6h und 48h Behandlung mit
400nM Ibrutinib im Vergleich zur unbe-

handelten Kontrollgruppe (Ctr) untersucht
(.Abb. 1a).

Nach der Qualitätskontrolle wurden
5177 Zellen für die Analyse der unbehan-
delten REC-1-Zellen (Ctr) eingeschlossen
(.Abb. 1b). Die REC-1-Zelllinie zeigte ei-
ne ausgeprägte Heterogenität, die sich in
den 7 definierten Clustern widerspiegelte.
In den Clustern 2 und 3 wiesen die NF-
κB-assoziierten Gene NFKBID, REL und
DUSP2 auf eine stärkere Aktivität des
NF-κB-Signalweges hin (.Abb. 1c). Die
erhöhte Expression von DDIT3, TRIB3 und
CIRBP in Cluster 5 implizierte Zellstress.
Besonders grenzten sich die Zellen des
Clusters 4 ab. Das von SPP1 kodier-
te extrazelluläre Matrixprotein und das
von LGALS1 kodierte Galektin-1 in Clus-
ter 4 wurden bereits mit aggressiven
Eigenschaften von Tumorzellen assozi-
iert, wie der Tumorangiogenese oder der
Abschirmung vor dem körpereigenen Im-
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munsystem [11, 13]. Zudem besaßen die
Zellen aus Cluster 4 ein höheres Potenzial
zur Metastasierung, da die von CXCL10,

SPP1 und LGALS1 kodierten Proteine in
diesem Prozess involviert sind [11, 13,
17]. Aufgrund dieser Merkmale wurde
Cluster 4 das Potenzial zugeschrieben,
mit dem Tumormikromilieu interagieren
zu können [1].

Um die Genexpression über den Ver-
lauf der Ibrutinib-Therapie zu analysieren,
wurden die Replikate der Ctr, 6h und 48h
Proben kombiniert (. Abb. 2a).

Nach der Qualitätskontrolle wurden
16.708 Zellen für die weitere Analyse ein-
bezogen, die in 5 Subpopulationen (A–E)
unterteilt wurden (.Abb. 2b). Nach 6h
Ibrutinib-Behandlung konnten noch Zel-
len aus allen Subpopulationen identifiziert
werden. Allerdings verschwand Subpo-
pulation C nach der 48h Inkubation
mit Ibrutinib. Da das Expressionsmuster
der unbehandelten (Ctr) dem der 6h
behandelten Zellen noch sehr ähnelte,
bildeten sie in der UMAP-Darstellung ein
zusammenhängendes Cluster (. Abb. 2a).
Jedoch war bereits nach 6h eine Abnah-
me der Aktivität des NF-κB-Signalwegs
(DUSP2, CD83, NFKBID, NFKBIA, CXCL10,
BCL2A1, REL) zu erkennen (. Abb. 2c).
Im weiteren Verlauf der 48-h-Ibrutinib-
Behandlung erfolgte eine deutlichere An-
passung des Transkriptoms. Zum einen
steigerte sich die Expression von Ge-
nen des B-Zell-Rezeptors (CD79A, CD79B,
VPREB3). Dies deutete auf eineKompensa-
tion des durch Ibrutinib inhibierten B-Zell-
Rezeptor-Signalwegs hin. Die Zellen aus
der 48h mit Ibrutinib behandelten Probe
zeigten zudem Veränderungen in Genen
von Oberflächenmarkern auf. Das NF-κB-
regulierte Gen CD40 wurde herabregu-
liert, während CD37 und CD52 verstärkt
exprimiert wurden. Die erhöhte CD52-
Oberflächenexpression wurde auf Prote-
inebene bestätigt, jedoch ausschließlich
für die Ibrutinib-sensitiven REC-1 und
nicht für die primär resistenten MAVER-1
(. Abb. 2d).

Auffällig war die Separierung der Sub-
populationen in jeweils zwei Cluster nach
der 48h Inkubation mit Ibrutinib. Die
LDHA-Expression verdeutlicht die Entste-
hung zweier Gruppen nach 48h mit je-
weils hoher oder niedriger Expression und
demnach verstärkter oder verminderter

Glykolyse (. Abb. 2e). Eine extrazelluläre
Flux-Analyse wurde durchgeführt, um den
Einfluss von Ibrutinib auf den Metabolis-
mus der Zellen differenzieren zu können.
Ibrutinib führte in sensitiven REC-1-Zellen
nach 3Tagen zu einem erhöhten Verhält-
nis an Sauerstoffverbrauchsrate („oxygen
consumption rate“, OCR) gegenüber extra-
zellulärer Azidifikationsrate („extracellular
acidification rate“, ECAR; . Abb. 2f). Im
Gegensatz dazu änderte sich die me-
tabolische Aktivität in primär Ibrutinib-
resistenten MAVER-1-Zellen nicht. Dies
implizierte eine stärkere Abhängigkeit
der sensitiven Mantelzelllymphomzellen
von oxidativer Phosphorylierung nach
Ibrutinib-Therapie.

Die Ergebnisse der Einzelzellanalyse
könnten die Grundlage für neue Thera-
pieansätze im Mantelzelllymphom bilden.
Die Hemmung der Oxidativen Phospho-
rylierung durch Inhibitoren wie IACS-
010759 wird bereits in ersten klinischen
Studien (NCT02882321, NCT03291938)
u. a. in Lymphomen getestet [7]. Zudem
zeigte dieser Wirkstoff seine Effizienz in
präklinischen Untersuchungen von Zhang
et al. am Mantelzelllymphom [18].

Trotz möglicher schwerer Nebenwir-
kungen einer Anti-CD52-Therapie wurde
der monoklonale Antikörper Alemtuzu-
mab bereits erfolgreich bei der chronisch
lymphatischen Leukämie eingesetzt und
teilweise auch im Mantelzelllymphom
getestet [3, 6]. Unter Abwägung des To-
xizitätspotentials könnte eine Anti-CD52-
basierte Konsolidierungstherapie nach
Ibrutinib eine Möglichkeit sein, um ver-
bleibendeTumorzellenmiterhöhterCD52-
Expression gezielt zu beseitigen und eine
MRD zu verhindern.

Fazit für die Praxis

4 Eine Einzelzell-RNA-Sequenzierung von

Tumorzellen zu verschiedenen Behand-

lungszeitpunkten ermöglicht die Identi-

fikation von Subgruppen und deren Ent-

wicklung im Therapieverlauf.

4 Ibrutinib führt in therapiepersistieren-

den Mantelzelllymphomzellen zu Anpas-

sungen des B-Zell-Rezeptor und NF-κB-

Signalwegs, der Expression von Oberflä-

chenmolekülen und der metabolischen

Aktivität.

4 Oxidative Phosphorylierung und CD52

dienen möglicherweise als neue Ansatz-

punkte für Therapien in Verbindung mit

Ibrutinib imMantelzelllymphom.
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Abstract

scRNA-sequencing uncovers metabolism and CD52 as new targets in

ibrutinib-surviving mantle cell lymphoma cells

Background: Ibrutinib improves the treatment of relapsed or refractory mantle cell
lymphoma, a mature B cell neoplasm. However, relapses following treatment with this
Bruton tyrosine kinase inhibitor occur frequently, and the outcome of affected patients
is poor.
Objectives: Single-cell RNA sequencing (scRNA-seq) can track trends in gene expression
of mantle cell lymphoma cells across ibrutinib treatment and new therapeutic targets
can be defined based on the detected resistance mechanisms.
Materials and methods: The ibrutinib-sensitive mantle cell lymphoma cell line REC-1
was treated with ibrutinib for 6h and 48h. Droplet-based scRNA-seq was performed
to examine the transcriptomic alterations of surviving cells using the 10× Genomics
platform. Extracellular flux analysis and flow cytometry were applied to further study
the observed adaptations to ibrutinib treatment.
Results: REC-1 harbored a subpopulation with potential for crosstalk with
microenvironment and therefore greater risk for aggressiveness and drug resistance.
Following ibrutinib treatment, NF-κB signaling was turned off. In contrast, the cells
upregulated B-cell receptor genes and surface antigens such as CD52, and switched
their metabolism to increased dependence on oxidative phosphorylation.
Conclusions: Targeting oxidative phosphorylation or CD52 in combination with or as
follow-up to ibrutinib might overcome resistance and provide improved prognosis for
mantle cell lymphoma patients.

Keywords

Drug resistance · Bruton tyrosine kinase inhibitor · Minimal residual disease · Targeted therapy ·
Oxidative phosphorylation
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Zusammenfassung

Hintergrund: Onkogene Treibermutationen der RAS/RAF-Onkogene treten beim
kolorektalen Karzinom (CRC) gehäuft auf. Das Vorhandensein verschiedener
klonaler Subpopulationen innerhalb eines einzelnen Tumors kann zu einem
Behandlungsversagen bei Anti-EGFR/„epidermal growth factor receptor“-gerichteten
Antikörpertherapien führen. Die Identifizierung verschiedener Subklone und
ihre Mutationsprofile sowie die Analysen von morphologisch unterschiedlichen
Tumorarealen könnten dazu beitragen, neue Aspekte der Tumorbiologie und
Therapieresistenz aufzudecken.
Ziele: Ziel war es, die intratumorale Heterogenität des CRC zu untersuchen. Dazu
verwendeten wir vergleichend die routinemäßig verwendete Methodik und das
Lasermikrodissektionsverfahren (LMD).
Material undMethoden:Wir etablierten das LMD-Verfahren, isolierten bei 2 Patienten
DNA aus mehreren morphologisch unterschiedlichen CRC-Tumorbereichen (n= 13)
und verglichen die Ergebnisse des Routinetestverfahrens mit dem neu etablierten
LMD-Ansatz.
Ergebnisse: In einigen Analyseansätzen konnten potenzielle Low-Level-Mutationen
(PLLM) mit der Routinemethode nicht detektiert werden, da sie durch High-Level-
Mutationen (HLM) überlagert wurden. Durch die Verwendung des LMD konnten in den
Patientenproben neben der bekannten HLM auch mehrere PLLM innerhalb der NRAS-
und BRAF-Gene identifiziert werden.
Schlussfolgerung: Zusammenfassend ermöglichte das LMD-Verfahren in der
molekularen Analyse eine verbesserte räumliche Auflösung des CRC-Tumorgewebes
verglichen mit der Routinemethode. Unsere Ergebnisse bestätigten das Vorhandensein
der intratumoralen molekularen Heterogenität beim CRC. Dieser Aspekt sollte
bei der Interpretation von Sequenzierungsergebnissen berücksichtigt werden, da
Niedrigfrequenzmutationen einen Einfluss auf die Wirksamkeit einer zielgerichteten
Therapie haben können.

Schlüsselwörter

LMD · CRC · Intratumorale Heterogenität · RAS/RAF-Mutation · TherapeutischeWirksamkeit

Die Molekularpathologie des kolorek-

talen Karzinoms (CRC) spielt eine ent-

scheidende Rolle bei der (zielgerichte-

ten) Therapie, dem Krankheitsverlauf

und dem Patientenüberleben. Für die

zielgerichtete Therapie ist die Identifi-

kation der vorherrschenden Genmuta-

tionen innerhalb des Primärtumors und

ggf. seiner metastatischen Absiedelun-

gen unerlässlich. Seit einigen Jahren

rückt die intratumorale Heterogenität

des CRC in den Fokus der Forschung,

wobei die Rolle der molekularen Hetero-

genität (Vorhandensein von Klonen mit

unterschiedlichen Mutationen in the-

rapierelevanten Genen) bislang noch

unzureichend verstanden ist.

Hintergrund: Bedeutung der
Tumorheterogenität

Die chromosomale Instabilität (CIN) stellt
in Tumoren des Darmtraktes bei der Tu-
morgenese den klassischenMutationsweg
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Probe
KRAS BRAF NRAS

12/13 61 51 117 146 600 464 12/13 61 59 117 146

Patientenfall 1: Routineergebnisse

L Wt Wt N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

R
Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt

Wt Wt Wt Wt Wt Wt N/A Wt Wt Wt Wt Wt

S1
8,9 

G12R
Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt

S2
40,5 

G12R
Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt

10,9 

A146T

S3 Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt

Patientenfall 1: LMD -Ergebnisse

S1

M Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt

G Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt

PLLM 

7,2 

A146T

S2
M

41,4 

G12R
Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt

G
11,6 

G12R
Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt

12,9 

A146T

S3
MiG Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt

PLLM 

6,0 

A146T

MaG Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt
9,1 

A146T

Abb. 19 Tabellarische
Darstellung der Sequen-
zierungsergebnisse von
Fall 1 der Routine- und
Lasermikrodissektions(LMD)-
Analysen (L Leberstanze,
R Rektumbiopsie, S Sig-
maresektat,WtWildtyp,
N/A Information nicht ver-
fügbar,G glandulärer Tu-
morbereich,Mmuzinöser
Tumorbereich,MiGmikro-
glandulärer Tumorbereich,
MaGmakroglandulärer
Tumorbereich,HLMHigh-
Level-Mutationen in roter
Schrift,PLLMpotenzielle
Low-Level-Mutationen in
grüner Schrift)

dar und ist sowohl mit Mutationen von
Tumorsuppressorgenen als auch Protoon-
kogenen assoziiert [1]. RAS/RAF-Gene wie
KRAS, NRAS und BRAF spielen bei der Tu-
morentstehung eine entscheidende Rolle.
Währendmanvor vielen Jahrendavonaus-
gegangen ist, RAS/RAF-Mutationen seien
exklusiv, weiß man heute um die Existenz
einer molekularen Heterogenität im CRC
[2]. Dabei unterscheidet man dominante
Subklone mit High-Level-Frequenzmu-
tationen (HLM) von nicht-dominanten
Subklonen, den potenziellen Low-Level-
Frequenzmutationen (PLLM; [3]). Die Zu-
sammensetzung eines malignen Tumors
aus verschiedenen Tumorpopulationen
beeinflusst sowohl den Krankheitsverlauf,
als auch die Wahl einer zielgerichteten
Therapie [4]. Mutationen in der RAS/RAF-
Genfamilie führen als Downstream-Regu-
latoren zu einer Ineffektivität von Anti-
EGFR/„epidermal growth factor receptor“-
Antikörpern, wie bspw. Cetuximab [4,
5]. Nicht nur HLM, sondern auch PLLM
können zu einem Therapieversagen von
Anti-EGFR-Antikörpern führen und das
Therapieoutcome verschlechtern [6, 7].

Methoden: LMD vs. Routine

Zielsetzung dieser Arbeit war es, ein
Verfahren zu etablieren, welches es er-
möglicht, unterschiedliche Tumorareale
eines Primärtumors sowie seiner meta-
statischen Absiedelungen innerhalb eines
Patienten auf das vorliegende Mutati-
onsmuster zu überprüfen, um potenziell
vorhandene einzelne Subpopulationen
einer PLLM neben der Hauptmutation zu
identifizieren. Die Lasermikrodissektion
(LMD) ist ein Verfahren, bei dem einzelne
Gewebebereiche durch mikroskopische
Selektion ausgewählt und mithilfe eines
im Mikroskop integrierten Resektionsla-
sers selektiv geschnitten werden können.
Die Vorteile dieses Verfahrens liegen da-
rin, dass ausschließlich die gewünschten
Areale in die Analyse eingehen, während
nicht gewünschte Areale wie Stroma-
gewebe oder Nekrosezonen ausgespart
werden. Dies ermöglicht eine Aufkonzen-
trierung von DNA im Analyseansatz, sowie
die Untersuchung eines Zusammenhangs
von Tumormorphologie mit dem mole-
kularen Tumorprofil. Heutzutage wird das
herkömmliche Verfahren der Einzelgen/
Hotspot-Sequenzierung durch das „next

generation sequencing“ (NGS) ersetzt, bei
dem viele hunderte Gene innerhalb eines
Analysepanels parallel analysiert werden
können. Wir etablierten das Verfahren der
Lasermikrodissektion und isolierten aus
2 unterschiedlichen Patienten DNA aus
mehreren morphologisch unterschiedli-
chen Tumorbereichen eines kolorektalen
Karzinoms (CRC) (n= 13). Wir verglichen
die Ergebnisse des Routinetestverfahrens
mit dem neu etablierten LMD-Ansatz.

Ergebnisse

Patientenfall 1

Für die Mutationsanalysen wurden bei
Patientenfall 1 Gewebeproben aus drei
verschiedenen Herkunftsregionen unter-
sucht. Bei der Probe aus dem Colon sig-
moideum (S1–3) handelte es sich um ein
reseziertes, mäßig bis gering differenzier-
tes Adenokarzinom. Der Tumor bestand
aus einem oberflächlich dominierenden
glandulärenWachstumsmuster (G)undzur
TiefehindominierendenmuzinösenAntei-
len (M). Zusätzlich untersuchtwurden eine
Rektumbiopsie (R) mit tubulopapillären
Tumorstrukturen eines Adenokarzinoms

Die Pathologie · Suppl 1 · 2022 S37



Referate: Preisträgerinnen und Preisträger – Posterpreis

Abb. 29 Vergleichende
Übersichtsdarstellung der
molekularen Tumorhete-
rogenität in Patientenfall 1.
Mutationsprofile anhand
drei verschiedener Gewe-
bearealedesSigmas(S1–3),
festgestellt durch Routi-
nemethode und/oder La-
sermikrodissektion (LMD;
muzinös vs. glandulär).Mu-
tationsfrequenzen (%) zu-
sätzlich schematisch dar-
gestellt (Wt:gelb,KRAS:
blau,NRAS:grün). (Crea-
tedwith BioRender.com)

mit guter bis mäßiger Differenzierung und
eine hepatische Stanzbiopsie (L) mit einer
metastatischen Absiedelung des im Colon
sigmoideum lokalisierten Primarius. Das
Routineverfahren zeigte (mit Ausnahme
der Probe S3) einen Aminosäureaustausch
imCodon12/13 desKRAS-Gens vonGlycin
zu Arginin (G12R;. Abb. 1, Routineergeb-
nisse). Zusätzlich zur detektierten KRAS-
Mutation konnte in der Probe S2 in ei-
ner Doppelbestimmung eine zusätzliche
NRAS-Mutation mit einem Aminosäure-
austausch von Alanin zu Threonin (A146T)
festgestellt werden. Der Block S3 zeigte
in allen analysierten Positionen wildtypi-
sche Sequenz (Wt). Im Anschluss wurde
aus den Gewebeblöcken S1–3 eine ver-
gleichende Analyse mit dem Verfahren
der Lasermikrodissektion durchgeführt,
bei der glanduläre und muzinöse Tumor-
areale getrennt voneinander untersucht
wurden (. Abb. 1, LMD-Analyse). Im Ge-
webeblock der Probe S2 konnte dieG12R-
Mutation sowohl im muzinösen als auch
glandulären Areal detektiert werden. In
den Analysen der Probe S1 und S3 konnte
weder in den muzinösen noch in den
glandulären Arealen eine KRAS 12/13-

Mutation festgestellt werden. Die NRAS-
A146T-Mutation konnte als HLM oder
PLLM sowohl in der Routinediagnostik
als auch in der LMD-Analyse festgestellt
werden, jedoch ausschließlich in Area-
len mit einem glandulären Wuchsmuster
(. Abb. 2). Dabei ist hervorzuheben, dass
im Gewebeschnitt S2 glandulär (G) die
höchste Mutationsfrequenz von A146T
mit 12,9% festgestellt wurde und dies
auch dem Gewebeblock entsprach, der in
der Routineanalyse die Mutation enthielt.
Alle anderen Gewebeblöcke der Routine-
analyse wiesen die NRAS-Mutation nicht
auf.

Patientenfall 2

Bei dem Patientenfall 2 handelte es sich
um die Lungenmetastase eines chemo-
therapeutisch vorbehandelten Adenokar-
zinoms im linken Lungenoberlappen.
Der nekrotisch zerfallene Tumorknoten
wies einen vitalen Randsaum auf. Die
Vorergebnisse der Routineuntersuchung
zeigten ein homogenes Mutationsmus-
ter mit einer Punktmutation im KRAS-
Codon 12/13 in allen analysierten Pro-

ben (. Abb. 3, Routineergebnisse OL1–3).
Anhand dieser Vorversuche waren keine
weiteren Punktmutationen in anderen
Hotspots von KRAS, NRAS oder BRAF zu
detektieren. Bei der nachfolgenden LMD-
Analyse wurde eine weitere Unterteilung
vorgenommen. So wurden innerhalb der
einzelnen Blöcke verschiedene kleinere
Areale definiert, die selektiv durch das
LMD geschnitten und hinsichtlich einer
RAS/RAF-Mutation untersucht wurden.

In den LMD-Analysen der Gewebeblö-
ckeOL1–3 (.Abb. 3, LMD-Analyse) konnte
die bereits in der Routineanalyse detek-
tierte HLM KRAS 12/13 in allen analysier-
ten Gewebeblöcken identifiziert werden.
Bei der detektierten KRAS-Mutation han-
delte es sich um eine Punktmutation im
Codon 12/13 mit einem Aminosäureaus-
tausch von Glycin zu Alanin (G12A). Ledig-
lich Areal 1 im Gewebeblock OL2 zeigte
sich wildtypisch für KRAS 12/13.

In allen vergleichenden Proben der
Routine und LMD-PCR-Pyrosequenzie-
rung zeigten die Analysen, die durch
das LMD angefertigt und ausgewertet
wurden, eine bis zu 5-fach höhere Mutati-
onsfrequenz für die G12A-Punktmutation.
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Probe

KRAS BRAF NRAS

12/13 61 51 117 146 600 464
12/

13
61 59 117 146

Patientenfall 2: Routineergebnisse

OL1
15,5 

G12A
Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt

OL2

18,5 

G12A
Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt

18,3 

G12A
Wt N/A N/A N/A Wt N/A N/A N/A N/A N/A N/A

OL3
20,1 

G12A
Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt

Patientenfall 2: LMD -Ergebnisse

OL1

A1
70,7 

G12A
Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt

A2
70,2 

G12A
Wt Wt Wt Wt

PLLM 

4,8 

V600D
Wt Wt Wt Wt Wt Wt

PLLM 

5,0 

V600D

OL2

A1 Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt

A2
56,1 

G12A
Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt

A3
100 

G12A
Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt

OL3
A1

99,6 

G12A
Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt

A2 N/R N/R N/R N/R N/R Wt Wt N/R N/R N/R Wt N/R

Abb. 39 Tabellarische
Darstellung der Sequen-
zierungsergebnisse von
Fall 2 der Routine- und
Lasermikrodissektions(LMD)-
Analysen (OLMetastase
Lungenoberlappen links,
WtWildtyp,N/A Infor-
mation nicht verfügbar,
N/R keine Ergebnisse ver-
fügbar,A1–3 verschiedene
Tumorareale,HLMHigh-
Level-Mutationen in roter
Schrift, PLLMpotenzielle
Low-Level-Mutationen in
grüner Schrift)

Somit ließ sich durch die Verwendung
des LMD-Mikroskops eine Aufkonzen-
trierung von DNA erreichen. Im Areal 1
des Gewebeschnitts OL2 konnte als ein-
ziger Bereich keine Mutation im KRAS-
Codon 12/13 festgestellt werden, sondern
es zeigten sich wildtypische Sequenzen
(Wt) für RAS/RAF. Für Proben des Gewe-
beblocks OL3 A2 konnten ausschließlich
für BRAF 600 und 464 sowie NRAS 117
Analyseergebnisse generiert werden. Für
die restlichen RAS-/RAF-Codons wurden
die erforderlichen DNA-Konzentrationen
unterschritten. Im Areal 2 der Probe OL1
konnte zusätzlich zur bekannten G12A-
Mutation, eine PLLM im Codon BRAF 600
festgestellt werden (. Abb. 4). Zur Klärung
der Echtheit dieser BRAF-Mutation wurde
eineunabhängigeWiederholungdurchge-
führt. Die Wiederholungsanalyse bestätig-
te eine PLLM des BRAF-Codons V600Dmit
einer ähnlichen Mutationsfrequenz. Diese

PLLM konnte weder in der Routineanalyse
noch in angrenzenden Gewebeblöcken
mittels LMD-PCR-Pyrosequenzierung de-
tektiert werden. Es ist davon auszugehen,
dass es sich bei der Tumorzellpopulation
mit V600D-Mutation um eine kleine, ge-
netisch differente Subpopulation neben
der Hauptpopulation mit nachgewiesener
KRAS-Mutation handelte. Möglicherweise
könnte dieser BRAF-Subklon als non-
dominante Nebenmutation neben der
KRAS-Hauptmutation aufgrund von Ad-
aption und Selektion bedingt durch die
Chemotherapie hervorgegangen sein [3].

Schlussfolgerungen

Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse,
dass durch das verwendete molekularpa-
thologische Routineverfahren nicht alle
vorhandenen Mutationen, insbesonde-
re niedrigfrequente Nebenmutationen

(PLLM), identifiziert werden konnten.
Bei dem Routineverfahren wurde eine
Sequenzierung von möglichst reinem
Tumorgewebe ohne räumliche Selekti-
on vorgenommen, bei der vorhandene
PLLM bei zusätzlich vorhandenen hoch-
frequenten Hauptmutationen (HLM) nicht
immer detektiert werden konnten, da
diese von den HLM maskiert wurden.
In der hier vorliegenden vergleichenden
Studie konnten in den identischen Pati-
entenproben mittels LMD entsprechende
PLLM identifiziert werden. Das LMD-Ver-
fahren ermöglichte eine hochselektive
Auswahl einzelner Bereiche aus großen
Tumormassen und führte zu einer Auf-
konzentrierung von PLLM, da potenziell
überlagernde Mutationen nicht mitana-
lysiert wurden. Das LMD versetzte uns
somit in die Lage, die technischen Li-
mitierungen des Routineverfahrens zu
umgehen. Das LMD bietet den großen
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Abb. 49 Vergleichende
Übersichtsdarstellung der
molekularen Tumorhe-
terogenität in Patienten-
fall 2:Mutationsprofile an-
handdrei verschiedener
Gewebeareale einesme-
tastasierten kolorektalen
Karzinoms (CRC) im Lun-
genoberlappen (OL1–3),
festgestellt durch Routi-
nemethode und/oder La-
sermikrodissektion (LMD).
Analysiert wurden bis zu
drei verschiedene Areale
proGewebeblock.Muta-
tionsfrequenzen (%) zu-
sätzlich schematisch dar-
gestellt (Wt:gelb,KRAS:
blau,BRAF: rot). (Created
with BioRender.com)

Vorteil der besseren räumlichen Zuord-
nung vonMutationssubtypen im Gewebe,
da innerhalb jedes Gewebeschnittes die
Tumorzellen lichtmikroskopisch identifi-
ziert werden [8]. Der UV-Laser schneidet
für den Analyseansatz nur histomorpho-
logisch auserwählte Areale [9]. Die durch
ein fortschreitendes Aufschneiden des
Gewebeblockes hervorgerufenen struktu-
rellen Veränderung werden visuell erfasst
und können entsprechend berücksich-
tigt werden, sodass ausschließlich vitale
und vordefinierte Zellpopulation analy-
siert werden [10]. Trotz vieler Vorteile
hat die LMD-Methode gegenüber dem
Routineverfahren jedoch den Nachteil,
dass viele kleine Tumorgewebsareale via
Laser geschnitten werden müssen. Da die
verwendeten Areale deutlich kleiner sind,
birgt dieses Vorgehen das Risiko, nicht ge-
nügend DNA (angestrebt werden 100μg)
für die anschließende Pyrosequenzierung
zu gewinnen. Daher konnten in einzel-
nen Fällen (Fall 2: OL3, A2), bei denen
die vorhandenen Tumorzellzahl zu gering
war, keine Ergebnisse generiert werden.
Das LMD-Verfahren kann, insbesonde-
re in Kombination mit hochsensitiven

Verfahren, wie dem NGS, einen bedeu-
tenden Beitrag zur Identifizierung von
PLLM in großen Tumorarealen und für
das Verständnis der Tumorheterogenität
im CRC leisten. Die Identifizierung von
niedrigfrequenten RAS/RAF-Mutationen
hat klinische Relevanz insbesondere im
langfristigen Therapieverlauf und deren
Vorhandensein sollte insbesondere bei
einem Therapieversagen von Anti-EGFR-
Antikörpern in Betracht gezogen werden.

Fazit für die Praxis

4 Bei Versagen molekular zielgerichteter

Therapien sollte an die Möglichkeit der

Tumorheterogenität gedacht werden.

4 Lasermikrodissektion ist ein geeignetes

Verfahren zur Identifikation von unter-

schiedlichen Mutationsprofilen innerhalb

eines Tumors und seiner Metastasen.

4 Das Lasermikrodissektions(LMD)-Verfah-

ren kann zum besseren Verständnis der

Tumorbiologie des kolorektalen Karzi-

noms (CRC) beitragen, da es die Untersu-

chung der räumlichen Mutationsvertei-

lung ermöglicht.

4 Das LMD eignet sich nicht als Standard-

routineverfahren, da es zeitaufwendig

und technisch limitiert ist.

4 Für klinische Routineanalysen eignen sich

hochsensitive Analyseverfahren wie das

„next generation sequencing“ (NGS).
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Abstract

Laser microdissection for the analysis of molecular heterogeneity in

colorectal cancer

Background: Oncogenic driver mutations in RAS/RAF oncogenes are frequent in
colorectal cancer (CRC). The presence of different subclones within a single tumor
can lead to treatment failure in anti-EGFR/epidermal growth factor receptor-directed
antibody therapies. The identification of different subclones and their mutational
profiles within a single tumor and the identification of morphologically distinct tumor
areas might help to unravel novel aspects of tumor biology and therapy resistance.
Objectives: The aim of this study was to identify intratumoral heterogeneity in CRC by
using laser microdissection (LMD) in comparison to the routinely used method. We
hereby applied LMD to identify and investigate tumor heterogeneity in CRC.
Methods:We established LMD and purified DNA from several morphologically distinct
tumor areas (n= 13) in CRCs from 2 patients and compared the results from routine
testing to our newly established LMD approach. LMD enabled the comparative analysis
of small tumor areas by cutting histologically selected elements under microscopic
control using a laser beam.
Results: In some cases, potential low-level mutations (PLLM) could not be detected
using the routine method since they were masked by high-level mutations (HLM). The
application of LMD enabled the identification of concomitant PLLM in NRAS and BRAF
genes in the identical patient sample.
Conclusion: LMD improved spatial resolution in the molecular analysis of CRC tumor
tissue compared to routine methods. Our results confirmed the presence of molecular
heterogeneity in CRC. This should be kept in mind when interpreting sequencing
results, since low frequency mutations can have an impact on the effectiveness of
targeted therapy.
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Zusammenfassung

Gastrointestinale Stromatumoren sind mit einer Inzidenz von 10–15 Fällen pro
1 Mio. Einwohner in Deutschland die häufigsten mesenchymalen Tumoren im
Abdominalbereich. Ihre eindeutige Identifikation und Charakterisierung ist für
betroffene Personen prognostisch und therapeutisch von großer Bedeutung. Ebenso
wichtig ist aber auch die klare Abgrenzung anderer mesenchymaler Neoplasien, zu
denen leiomyomatöse, neurogene, adipozytäre und fibroblastäre Tumoren gehören.
Zudem wächst die Zahl der translokationspositiven Entitäten, die sich nur mit
entsprechenden molekularen Methoden eindeutig diagnostizieren lassen. Ziel dieses
Beitrags ist es, für deren sichere Identifikation praktische Hinweise zu geben. Eine
mögliche Referenzpathologie kann die Diagnosefindung unterstützen.

Schlüsselwörter

Weichgewebstumoren · GIST · Molekulare Klassifikation · Translokationspositive Neoplasien ·
Referenzpathologie

AbdominelleWeichgewebstumorenstel-

len sowohl im Biopsiegut als auch in

Operationspräparaten aufgrund ihrer

Vielgestaltigkeit eine diagnostische Her-

ausforderung dar. Während gastroin-

testinale Stromatumoren als häufigste

mesenchymale Tumoren in dieser Re-

gion aufgrund definierter immunhisto-

chemischer Marker zumeist gut zu iden-

tifizieren sind, bereiten die zahlreichen

Differenzialdiagnosen aufgrund ihrer

Seltenheit durchaus Schwierigkeiten

und erfordern nicht selten den Einsatz

von Molekularpathologie. Die wichtigs-

ten werden hier dargestellt und sollen

den Zugang zu diesen Entitäten erleich-

tern.

Hintergrund

Das Spektrum der im Gastrointestinaltrakt
anzutreffenden Weichgewebstumoren ist
breit. Zweifelsohne am häufigsten kom-
men gastrointestinale Stromatumoren
(GIST) vor. Da diese Tumorentität ein sehr
variables biologisches Verhalten aufweist
und zugleich eine zumeist hochgradig
effektive Therapie mit Tyrosinkinaseinhi-
bitoren zur Verfügung steht, ist es umso

wichtiger, GIST zum einen eindeutig zu
identifizieren und zu typisieren und zum
anderen wichtige Differenzialdiagnosen
sicher auszuschließen. Die HE-Morpholo-
gie ist ein wichtiger erster Schritt, um eine
entsprechend zielführende Immunhisto-
chemie und ggf. auch Molekularpatholo-
gie anschließen zu können. Es folgen die
wichtigsten abdominellen Weichgewebs-
tumoren mit besonderem Augenmerk
auf die diagnostischen Kriterien sowie
die ganz unterschiedlichen Biologien der
verschiedenen Entitäten.

Gastrointestinale Stromatumoren

Gastrointestinale Stromatumoren sind die
häufigsten mesenchymalen Tumoren im
Abdomen. Sie werden mehrheitlich im
Magen (ca. 60%) gefolgt vom Dünndarm
(25–30%) sowie dem Rektum (ca. 5%)
und am seltensten im Ösophagus (<1%)
beobachtet. Zudem kommen selten auch
Tumoren ohne direkten Bezug zum tu-
bulären Gastrointestinaltrakt (sog. E-GIST)
vor, deren Anteil wahrscheinlich unter 5%
liegt [1]. Die meisten GIST sind durch eine
gezielte Immunhistochemie problemlos
zu diagnostizieren. Ein in unseren Hän-
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Abb. 19Ungewöhnliche
Morphologie von gastroin-
testinalen Stromatumoren
(GIST). a Biphasischer GIST
mit spindelzelliger undepi-
theloider Komponente.
b Spindelzelliger GISTmit
palisadierenden Zellker-
nen. c TrabekuläresWuchs-
muster bei GIST.d Pseudo-
angiomatöser Aspekt bei
GIST. HE-Färbung, Original-
vergrößerung 200:1

Abb. 29Gastro-
intestinaler Stro-
matumor (GIST)mit
chondroiderMatrix.
PDGFRA-mutier-
ter GISTmit knor-
pelartiger hyaliner
Matrix. HE-Färbung,
Originalvergröße-
rung 200:1

den bewährtes Antikörperpanel besteht
aus CD34, CD117, DOG1, SDHB und Ki67.
Schwierigkeiten bestehen gelegentlich
bei ungewöhnlicher Histomorphologie,
dies gilt insbesondere für epitheloide,
pseudoangiomatöse oder auch zystisch-
regressive Tumoren (. Abb. 1). In histo-
morphologisch herausfordernden Fällen
kann die Diagnose molekularpathologisch
gesichert werden, da ca. 85% der GIST
aktivierende Mutationen in den Rezeptor-
tyrosinkinasen KIT oder PDGF-Rezeptor

alpha (PDGFRA) aufweisen. Gerade bei
Mutationen im letztgenannten Gen wer-
den gehäuft ungewöhnliche Phänotypen,
teilweise auch mit erheblicher Reduktion
oder gar vollständigem Fehlen einer KIT-
Rezeptor-Expression beobachtet, zudem
weisen diese Tumoren häufig mehrkerni-
ge Riesenzellen („flower cells“) und eine
hyaline oder chondroide Matrix auf ([2];
. Abb. 2). Neben der diagnostischen Re-
levanz der Molekularpathologie ist diese
auch prognostisch und prädiktiv von Be-

deutung. Deletionen im besonders häufig
betroffenen Exon 11 des KIT-Gens gehen
überzufällig häufig mit einem aggressiven
klinischen Verlauf einher [3], während die
fast ausnahmslos im Magen lokalisierten
GIST mit PDGFRA-Mutation mehrheitlich
eine günstigere Biologie zeigen. Zugleich
sprechen gerade die KIT-Exon-11-mutier-
ten GIST besonders gut auf den oralen
Tyrosinkinaseinhibitor Imatinib an, des-
sen Einsatz sowohl neoadjuvant als auch
adjuvant und in der metastasierten Si-
tuation den Goldstandard darstellt [4].
Der häufigste Mutationstyp im PDGFRA

in Exon 18 (p.D842V) führt hingegen
zu einer primären Resistenz gegenüber
Imatinib. Erst kürzlich konnte für diesen
spezifischen Mutationstyp mit Avapritinib
eine wirksame Substanz zugelassen wer-
den [5]. Im Krankheitsverlauf wird aber die
Behandlung von GIST nicht selten durch
das Auftreten von Sekundärmutationen
verkompliziert, sodass weitere Therapie-
strategien entwickelt werden müssen [6].
Sehr selten werden KIT/PDGFRA-Muta-
tionen in der Keimbahn gefunden, die
bei KIT das Auftreten von multiplen GIST
und systemischen Mastozytosen zur Folge
haben können, während beim PDGFRA-
Syndrom neben GIST inflammatorische
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Abb. 38 SDHB-defizienter gastrointestinaler Stromatumor (GIST). Die Tu-
morzellenzeigeneinenAusfallvonSDHBalsHinweisaufeineSDH-Mutation.
Als interneKontrolledienenpositivgefärbteGefäße.SDHB-Immunhistoche-
mie, Originalvergrößerung 200:1

Abb. 48 Leiomyosarkom. Eindeutige Kernpolymorphien der zigarrenför-
migen Zellkerne. HE-Färbung, Originalvergrößerung 200:1

fibroide Polypen, Fibrolipome und über-
große Hände beobachtet werden [7].
Bis heute sind etwas mehr als 50 Fa-
milien mit einem PDGFRA- oder KIT-
Syndrom beschrieben. GIST ohne KIT-
oder PDGFRA-Mutation (früher als sog.
Wildtyp-GIST bezeichnet) machen etwa
10–15% aller Fälle aus [3] und lassen
sich in die Gruppe der Tumoren mit
bzw. ohne Succinatdehydrogenase(SDH)-
Defizienz aufteilen [8, 9]. Der SDH-Kom-
plex ist Bestandteil des Zitratzyklus und
membranständig in den Mitochondrien
lokalisiert. Er besteht aus den 4 Unter-
einheiten SDHA, SDHB, SDHC und SDHD
und katalysiert die Oxidation von Succinat
zu Fumarat. Bei einem Defekt einer der
Untereinheiten kommt es unabhängig
von der betroffenen Untereinheit zu ei-
nem immunhistochemischen Ausfall von
SDHB (. Abb. 3), weshalb dieser Marker
zu unserem diagnostischen Basispanel
gastrointestinaler Stromatumoren gehört.
Wenn SDHB exprimiert wird und der SDH-
Komplex somit intakt ist, liegt den Tumo-
ren zumeist eine BRAF-Mutation (bislang
ausschließlich p.V600E, [10]) zugrunde,
fast alle übrigen Tumoren zeigen eine
Aktivierung des RAS-RAF-Signalwegs be-
dingt durchNF1-Mutationen. Diese gehen
zumeist mit einer assoziierten Neurofi-
bromatose Typ 1 einher, seltener liegt ein
sporadisches Auftreten der Mutation im
Tumor vor. Die deutlich größere Gruppe
der non-KIT/non-PDGFRA-mutierten Tu-
moren sind die GIST mit SDH-Defizienz,
wobei auch hier eine familiäre Häufung

zu beobachten ist. Bei Keimbahnmutati-
on in einem der 4 SDH-Komplexpartner
(SDHA, SDHB, SDHC oder SDHD) tritt das
Carney-Stratakis-Syndrom auf [11, 12],
das synchron oder metachron mit Para-
gangliomen einhergeht. Deutlich seltener
kommen SDH-Mutationen auch in spo-
radischen GIST vor [13]. Im Falle einer
epigenetischen Regulationsstörung mit
SDHC-Ausfall [14] wird die Carney-Tria-
de beobachtet, bei der die Betroffenen
neben Paragangliomen auch pulmonale
Chondrome entwickeln. Genetisch wenig
verstanden sind bislang sporadisch auf-
tretende GIST vom sog. pädiatrischen Typ,
die bevorzugt, jedoch nicht ausschließlich
im Kindesalter auftreten und keine der
bislangbekanntenAlterationen aufweisen
[15].

Wichtige Differenzialdiagnosen
von GIST

Die Liste der Differenzialdiagnosen von
mesenchymalen Tumoren im Abdominal-
bereich ist lang. In der ganz überwiegen-
den Mehrzahl der Fälle gelingt die Diffe-
renzialdiagnose durch Einsatz der richti-
gen immunhistochemischen Marker, ggf.
ist eine ergänzendemolekulareDiagnostik
erforderlich. Durchden zunehmendenEin-
satz von RNA-Sequenziermethoden und
die Tatsache, dass gerade monomorph-
zellige mesenchymale Neoplasien häufig
mit Translokationenassoziiert sind,wächst
die Anzahl der neu beschriebenen Entitä-
ten erheblich. Es wird hiervon eine Aus-

wahl vorgestellt, wobei aufgrund der Ak-
tualität einige Subtypen noch nicht in die
neue WHO-Klassifikation [16] aufgenom-
men wurden.

Leiomyom

Leiomyome im Gastrointestinaltrakt fin-
den sich am häufigsten am gastroösopha-
gealen Übergang und im proximalen Ma-
gen, in dieser speziellen Lokalisation sind
sie sogar häufiger als GIST anzutreffen.
Einen Sondertyp stellt das Leiomyom der
Lamina muscularis mucosae im Colon dar,
das sich zumeist als kleiner submuköser
Polypmit typischer leiomyomatöser Histo-
morphologiepräsentiert,währendGIST im
Colon (mit Ausnahme des Rektums) ex-
zeptionell selten sind. Leiomyome in die-
semOrgansystemsind immergutartigund
häufig hypozellulär. Im Gegensatz zu Leio-
myomen anderer Lokalisationen sind die-
se im Gastrointestinaltrakt typischerweise
Vimentin-negativ und kräftig positiv für
glattmuskuläres Aktin, Calponin, Caldes-
monundDesmin. Schwierigkeitenbereitet
ihre Diagnose gelegentlich im bioptischen
Setting, da der hohe Gehalt an CD117-
positiven Mastzellen und DOG1-positiven
interstitiellen Zellen einen GIST imitieren
kann, der allerdings nicht eine derartig
kräftige Positivität für Desmin aufweisen
sollte und zudem Vimentin-positiv ist.
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Abb. 59Gastrointestina-
les Schwannom. Lympho-
zytenwälle an der äuße-
ren Zirkumferenz (a, HE-
Färbung, Originalvergrö-
ßerung 25:1) unddegene-
rative Zellatypien (b, HE-
Färbung,Originalvergröße-
rung 200:1)

Leiomyosarkom

Leiomyosarkome treten bevorzugt im Co-
lon und Retroperitoneum auf und sind
zumeist durch erhebliche zelluläre Pleo-
morphien gekennzeichnet, sodass ihr Ein-
ordnung als maligner Tumor nicht schwer-
fallen sollte (.Abb. 4). Mitosen – auch aty-
pische – sind leicht zu finden. Immunhis-
tochemisch ist eine Expression von zumin-
dest 2 glattmuskulären Markern erforder-
lich, wobei einer davon Desmin sein sollte.
Außerdemsollteeine leiomyosarkomatöse
Komponente eines dedifferenzierten Lipo-
sarkoms durch Nachweis bzw. Ausschluss
einerMDM2-Cluster-Amplifikation ausge-
schlossen werden [17].

Schwannom

Schwannome des Gastrointestinaltraktes
sind gutartig und kommen bevorzugt in
der Magenwand, gelegentlich aber auch
im Dünndarm vor. Ganz charakteristisch
sindwallartig angeordnetedichte lympha-
tische Infiltrate an der äußeren Zirkumfe-
renz, gelegentlich auch innerhalb der Läsi-
on (.Abb. 5). Einzelzellpleomorphien sind
nicht selten anzutreffen und ein Zeichen
der Degeneration. Dies lässt sich zumeist
bei Einsatz des Ki67-Antikörpers gut verifi-
zieren, da diese Zellen nicht proliferieren.
DieDiagnosealsSchwannomwirddadurch
erschwert, dass keine Antoni-A- oder An-
toni-B-Muster auftreten und Regressions-
erscheinungen den Phänotyp stark ver-
schleiern können. Bei Einsatz von Anti-
körpern gegen S100-Protein und Sox10
stellt die Diagnose aber im Allgemeinen
keine Schwierigkeit dar. Eine Abgrenzung
vom deutlich selteneren Neurofibrom ge-

lingt durch Einsatz von CD34, das in diesen
kräftig koexprimiert wird.

Maligner peripherer Nerven-
scheidentumor (MPNST)

DerMPNST stellt imAbdominalbereichmit
Bezug zum Gastrointestinaltrakt eine Ra-
rität dar. Häufiger finden sich diese Läsio-
nen im Retroperitoneum, nicht selten mit
Bezug zu größeren Nerven. Nach einer zu-
grunde liegenden NF1-Erkrankung sollte
klinischerseits gefahndet werden. Phäno-
typisch ähneln MPNST analogen Tumoren
anderer Primärlokalisation und sind somit
oft negativ für S100 und SOX10, ferner ist
ein Ausfall von H3K27me3 festzustellen.

Inflammatorischer fibroider Polyp
(IFP)

IFP sind grundsätzlich gutartig und füh-
ren gerade im Dünndarm nicht selten zu
Invaginationen mit entsprechender aku-
ter chirurgischer Notfallsituation. IFP kom-
men sowohl im Magen als auch im Dünn-
darm vor und können histomorphologisch
vielgestaltig sein. Zumeist wird CD34 ex-
primiert, dieser Marker kann jedoch auch
vollständig fehlen. In einem oft lockeren
Fibroblastenproliferat finden sich in wech-
selnder Dichte gemischte inflammatori-
sche Infiltrate mit wechselndem Eosino-
philengehalt, die Fibroblasten sind nicht
seltenzwiebelschalenartigumGefäßeher-
um angeordnet (. Abb. 6). Molekularpa-
thologischfindensichhäufigPDGFRA-Mu-
tationen, die ganz analog auch in GIST vor-
kommen, wenngleich die Mutationstypen
sich durchaus unterscheiden [18, 19]. Im
Gegensatz zu GIST exprimieren IFP weder

CD117 noch DOG1. Seltene syndromale
Formenmit synchronemAuftreten von IFP
und GIST sind kasuistisch beschrieben [7].

Desmoidfibromatose

Die abdominelle Fibromatose ist der Grup-
pe der Tumoren mit intermediärer Biolo-
gie (lokal aggressivesWachstum) zuzuord-
nen. Bei Bezug zum Gastrointestinaltrakt
liegen häufiger scharf begrenzte kugeli-
ge Tumoren vor, die makroskopisch mit
GIST verwechselt werden können. Dabei
wächst der Tumor mikroskopisch oft infil-
trativ ins Fettgewebe und örtliche Struk-
turen ein. Histomorphologisch zeigt sich
eintypisches faszikuläresErscheinungsbild
aus fibroblastischen Zellen mit spitzzipflig
ausgezogenen Zellkernen, manchmal im-
ponieren die Zellen auch triangulär. Cha-
rakteristisch ist eine nukleäre Expression
von β-Catenin (. Abb. 7), der in mehr als
70% der Fälle eine CTNNB1-Mutation zu-
grunde liegt [20]. Deutlich seltenerwerden
diese Tumoren im Kontext eines Gardner-
Syndroms (in Kombination mit der fami-
liären adenomatösen Polypose) beobach-
tet,beidemKeimbahnmutationenimAPC-
Gen ursächlich sind [21]. Im Gegensatz zu
einerbis vorwenigenJahrenüblichen radi-
kalen operativen Prozedere mit bisweilen
hohen Rezidivraten wird heute überwie-
gend eine Watch-and-Wait-Strategie favo-
risiert, wobei in einem Teil der Fälle auch
spontane Tumorregressionen beobachtet
werden [22].

Solitärer fibröser Tumor (SFT)

Solitäre fibröse Tumoren kommen im ge-
samten Körper und somit auch im Gastro-
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Abb. 68 Inflammatorischer fibroider Polyp. Kräftige CD34-Positivität und
perivaskulär angeordnete, zwiebelschalenartige Fibroblasten. HE-Färbung,
Originalvergrößerung 100:1

Abb. 78Desmoidfibromatose. Nukleäre β-Catenin-Expression. HE-Fär-
bung, Originalvergrößerung 100:1

Abb. 89 Solitärer
fibröser Tumor. Kräf-
tige nukleäre STAT6-
Expression. HE-Fär-
bung, Originalver-
größerung 200:1

intestinaltrakt bzw. Abdominalbereich vor.
Die Läsionen können eine beträchtliche
Größe erreichen und gerade im Abdomen
lange unbemerkt bleiben. Mit zunehmen-
der Größe steigt das Risiko einer Metasta-
sierung. Insgesamt werden diese Läsionen
als intermediär maligne mit seltener Me-
tastasierung eingeordnet. In dem aktuell
in der WHO-Klassifikation von 2020 publi-
zierten Kapitel wird zur Einschätzung der
biologischenWertigkeit ein Score verwen-
det, in den Alter, Tumorgröße, Mitosezahl
und Nekrose einfließen [16]. Der SFT ist
zumeist CD34-positiv und exprimiert zu-
dem CD99 und bcl2. Charakteristisch sind
hämangioperizytomartig gewinkelte, oft
englumige, nicht selten wandhyalinisierte
Gefäßstrukturen und zwischenliegend iso-
morphzellige Fibroblastenproliferate ohne
spezifisches Wuchsmuster. Die Tumoren

können zystisch transformieren oder auch
kräftig regressiv hyalinisieren, oft mit ab-
ruptem Wechsel zwischen verschiedenen
Morphologien. Diagnostisch sehr wertvoll
ist der Antikörper gegen STAT6, der zu ei-
nem kräftigen nukleären Färbesignal führt
und so verlässlich ist, dass zumeist auf
eine weitere molekulare Typisierung ver-
zichtet werden kann (. Abb. 8). SFT tragen
typischerweise STAT6-NAB2-Fusionstran-
skripte.

Perivaskulärer epitheloidzelliger
Tumor (PECom)

Auch PECome können im gesamten Orga-
nismus und somit auch abdominell vor-
kommen. Hier verursachen sie differen-
zialdiagnostische Schwierigkeiten, da sie
z. B. ebenfalls den KIT-Rezeptor exprimie-

ren können. Charakteristisch ist eine myo-
melanozytäre Differenzierung mit Expres-
sion vonglattmuskuläremAktin undmela-
nozytären Markern wie HMB45 und Mela-
nA.DieTumorentretenassoziiertmitTSC2-
Mutationen auf, eine kleinere Subgrup-
peweist stattdessenTFE3-Translokationen
auf [23]. In der letztgenannten Gruppe
kann immunhistochemisch TFE3 nachge-
wiesen werden, auch wenn der Antikörper
ein relativ breites Spektrum von Tumoren
anfärbt und zu unspezifischen Färbepro-
dukten neigt.

Angiosarkom (ASA)

Angiosarkomekommenebenfalls in jedem
Organsystemvorundsindunabhängigvon
ihrer Lokalisation fast immermit einer sehr
ungünstigenPrognoseverbunden. ImGas-
trointestinaltrakt tritt als Sonderform au-
ßerdem das Kaposi-Sarkom auf, welches
sich durch Einsatz einer HHV8-Immunhis-
tochemie gut identifizieren lässt. Angio-
sarkome sind nicht immer schon morpho-
logisch klar als vasoformativ erkennbar,
sodass im Zweifel der Einsatz mehrerer
endothelialer Marker in der differenzial-
diagnostischen Bewertung erfolgen soll-
te. Eine alleinige Färbung für CD31 oder
CD34 reicht dabei nicht aus. Es sollte auch
ein nukleärer Endothelmarker, am besten
ERG (. Abb. 9), eingesetztwerden [24]. Se-
kundär auftretende Angiosarkome nach
Bestrahlung zeigen nicht selten c-MYC-
Amplifikationen [25]. Die c-MYC-Überex-
pression kann auch immunhistochemisch
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Abb. 99Angiosarkom.
a Spindelzelliger Tumormit
vasoformativemWuchs-
musterundb starkernukle-
ärer Positivität für ERG. Ori-
ginalvergrößerung 200:1

detektiert werden [10]. Zudem sind ver-
schiedene molekulare Aberrationen in An-
giosarkomenbeschrieben, die derzeit aber
keine diagnostische oder therapeutische
Relevanz besitzen.

Dedifferenziertes Liposarkom
(DDLS)

Das DDLS kommt sowohl im Peritone-
um als auch in der Darmwand vor und
kann transmural bis in die Schleimhaut
des tubulären Gastrointestinaltrakts vor-
wachsen. Somit kann sich ein solcher Tu-
mor auch in einer endoskopisch gewon-
nenen Biopsie finden. Bei spindelzelligen
Läsionen im Abdominalbereich auch ohne
lipomatöse Komponente muss ein DDLS
stets am besten mittels Fluoreszenz-in-si-
tu-Hybridisierung fürMDM2 ausgeschlos-
senwerden [26]. DDLS können in verschie-
denste Richtungen heterolog differenzie-
ren, sodass Knochen, aber auch Knorpel
oderMuskulatur sowie ihremalignenÄqui-
valente innerhalb der Läsion nachgewie-
senwerdenkönnen.Nicht selten zeigt jede
Probe in einemgroßen Tumor histologisch
einenanderenPhänotyp.DieMDM2-FISH-
Analytik mit Nachweis von Clusterampli-
fikaten hat sich als sehr hilfreich erwie-
sen, wenn andere MDM2-amplizierte Tu-
morentitäten konsequent ausgeschlossen
werden (wie z. B. das Intimasarkom oder
in Knochennähe das Osteosarkom).

SWI/SNF-defiziente Neoplasien

Der SWI/SNF-Komplex fungiert als Tu-
morsuppressor und zeigt in zahlreichen
NeoplasienDefekte in einemdermultiplen
Komplexpartner. Besonders häufig füh-
ren diese zu einem Ausfall von SMARCA4

(BRG1) oder SMARCB1 (INI1), die über Heli-
kase- undATPase-Aktivität transkriptionell
Gene regulieren und das Chromatinremo-
deling beeinflussen. Auf die zahlreichen
Entitäten mit einem derartigen Ausfall
soll hier nicht eingegangen werden. Je-
doch lohnt es sich, bei einem unklaren
abdominellen Tumor nach einem INI1-
oder BRG1-Ausfall immunhistochemisch
zu fahnden. Eine Übersicht findet sich z. B.
bei Agaimy [27].

ACTB/MALAT1/PTCH1-GLI1-
translozierte Tumoren

Die Gruppe ACTB/MALAT1/PTCH1-GLI1-
translozierten Tumoren ist durch eine pa-
thologische Aktivierung von GLI1 („glio-
ma-associated oncogene homologe 1“)
gekennzeichnet, wobei das GLI1-Gen
jeweils mit unterschiedlichen anderen
Genen eine Fusion bildet. Physiologisch
wird GLI1, einMitglied der Kruppel-Familie
von Zinkfingerproteinen, bei Erwachsenen
lediglich imTubenepithel, imMyometrium
und im Hoden exprimiert.

GLI1-ACTB1-Tumor (ehemals
Perizytom)
Die Erstbeschreibung einer charakteris-
tischen Translokation t(7;12) erfolgte im
Jahr 2004 in Aktin-positiven, perivasku-
lären myoiden Tumoren der Zunge, des
Magens und des Knochens [28]. Fusions-
partner von GLI1war ACTB1 („beta-actin
gene“), die Tumoren wurden als Perizy-
tome bezeichnet. Typischerweise treten
diese Tumoren bei jungen Frauen unter
40 Jahren auf und zeigen ein gutartiges
biologisches Verhalten. Histologisch han-
delt es sich um epitheloide monomorphe
Tumorzellen mit insulärem oder trabeku-

lärem Wuchsmuster. Eine Angioinvasion
ist möglich. Immunhistochemisch sind
Aktin, gelegentlich Desmin und variabel
CD10 nachzuweisen, hingegen kommen
KIT, DOG1, CD34, EMA und S100-Protein
nicht vor.

Plexiformes Fibromyxom
Von Miettinen et al. [29] folgte 2009 ei-
ne Fallsammlung von 12 sehr ähnlichen
Tumoren im pylorusnahen Magenantrum
und deren Bezeichnung als plexiformes
Fibromyxom. Eine Übersicht zu weiteren
Fallbeschreibungen findet sich bei Spans
et al. [30]. Diese kommen fast ausschließ-
lich im Magen vor, sehr seltene Fälle
sind in anderen Regionen des tubulären
Gastrointestinaltrakts beschrieben. Die Tu-
moren wachsen multinodulär und weisen
eine myxoide, fibromyxoide oder fibrö-
se Matrix mit Einschluss fibroblastischer
Spindelzellen auf (. Abb. 10). Immunhis-
tochemisch werden Aktin, gelegentlich
Desmin und variabel CD10 exprimiert
bei Negativität für KIT, DOG1, CD34,
EMA und S100-Protein. Selbst bei Nach-
weis eines angioinvasiven Wachstums
verhalten sich diese Tumoren durchweg
gutartig. Molekularpathologisch sind ei-
ne GLI1-MALAT1(„metastasis-associated
lungadenocarcinomatranscript1“)-Fusion
und GLI1-Polysomien typisch.

Gastroblastom
Analoge GLI1-MALAT1-Translokationen
kommen im ausschließlich gastral be-
schriebenen Gastroblastom vor [31], das
erstmalig 2009 ebenfalls von Miettinen
et al. [32] beschrieben wurde und vor
allem bei jungen Erwachsenen auftritt.
Die biphasischen Tumoren wachsen in
Nestern und Rosetten im Wechsel mit
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Abb. 108Gastroblastom in derMagenwand.
Biphasischer Tumor aus perizytär imponieren-
den Tumorzellen und fibrösen Septen. HE-Fär-
bung, Originalvergrößerung 25:1

einer blanden spindelzelligen, mitunter
faszikulären Zellpopulation (. Abb. 10). Im
Gegensatz zum plexiformen Fibromyxom
können Gastroblastome metastasieren.
Die Tumoren sind positiv für Zytokeratine,
CD56 und GLI1. Differenzialdiagnostisch
ist das Synovialsarkom abzugrenzen, was
aber bei Einsatz der entsprechenden im-
munhistochemischen Marker und einer
RNA-Sequenzierung problemlos möglich
ist.

Maligne epitheloide Neoplasie mit
GLI1-Fusion
Eine weitere Gruppe von Tumoren mit
GLI1-Fusionen zeichnet sich durch einen
anderen immunhistochemischen Phäno-
typ aus, nämlich durch eine Positivität für
S100-Protein, SOX10 und CD56 bei Nega-
tivität für SMA, CD117 und DOG1. Histolo-
gisch findet sich ein trabekuläres Wuchs-
muster, das an Glomustumoren erinnert.
Ein biphasischer Aspekt wie bei Gastro-
blastomen ist nicht zu beobachten. Diese
bei jungen Erwachsenen im Weichgewe-
be auftretenden Tumoren können bis zu
15 cmgroßwerdenundmetastasieren. Fu-
sionspartner vonGLI1 sind ACTB,MALAT1

oder PTCH1 [33]. Alternativ wurden ähnli-
che Tumoren auch mit GLI1-Amplifikatio-
nen beschrieben, mehrheitlich in Kombi-

nation mit CDK4- und MDM2-Amplifika-
tionen. Alle 3 Gene sind eng benachbart
auf dem langen Arm von Chromosom 12
lokalisiert und daher nicht selten koam-
plifiziert. Die Biologie ist ebenso variabel
wie der immunhistochemische Phänotyp
[34].

Fazit für die Praxis

4 Gastrointestinale Stromatumoren stellen

die häufigsten mesenchymalen Neoplasi-

en im Abdomen dar und können immun-

histochemisch zumeist leicht diagnosti-

ziert werden. Ihre molekulare Subtypisie-

rung ist diagnostisch, prognostisch und

therapeutisch relevant und sollte bei der

Erstdiagnose erfolgen.

4 Die aktuelle WHO-Klassifikation hat diver-

se neue Tumorentitäten aufgenommen,

die vor allem durch neu detektierte geno-

mischeAlterationen gekennzeichnet sind.

Einige Entitäten sind aufgrund der stetig

wachsenden Zahl neuer definierender, zu-

meist molekularer Charakteristika jedoch

darin noch nicht zu finden.

4 FüreineadäquateSarkomklassifikation ist

das Vorhalten von verschiedenen mole-

kularpathologischen Methoden unerläss-

lich mit einem wachsenden Stellenwert

der RNA-Sequenzierung. Die Referenz-

pathologie hilft aufgrund der Seltenheit

diverser Subtypen bei der Einordnung.

4 Die Detektion der verschiedenenmoleku-

larpathologisch definierten Subgruppen

erlaubt weiterführende Aussagen zur Tu-

morbiologie und kann ggf. auchmögliche

therapeutische Ansatzpunkte identifizie-

ren.
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Abstract

Abdominal soft tissue tumors

Gastrointestinal stromal tumors are the most commonmesenchymal tumors in the
abdomen and occur in Germany with an incidence of 10 to 15 cases per million
inhabitants. Clear identification and characterization are of major importance for
the prognosis and therapy of patients. Similarly, they have to be differentiated from
other mesenchymal neoplasias such as leiomyomatous, neurogenic, adipocytic, and
fibroblastic tumors. Additionally, the number of translocation positive neoplasias is
increasing, requiring the use of adequate molecular assays. The aim of this paper is to
give practical advice for their identification. Reference pathology is one possibility to
support the correct diagnosis.
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Zusammenfassung

Chordome sind seltene, maligne Tumoren des Achsenskeletts mit notochordaler
Differenzierung. Morphologisch können sie eine erhebliche Bandbreite von der
klassischen, konventionellen Form über hepatoide und nierenzellkarzinomähnliche
Varianten oder auch niedrig differenzierte und dedifferenzierte Formen aufweisen.
Der Nachweis von Brachyury als immunhistologischer Marker ist ein wesentliches,
wenn auch nicht exklusives diagnostisches Merkmal. Die Differenzialdiagnose zum
benignen notochordalen Tumor (BNCT) erfordert neben der Morphologie zwingend
die Einbeziehung der Bildgebung, da der BNCT auf den Wirbelkörper beschränkt bleibt
und nicht osteolytisch imponiert. Zielgerichtet Ansätze für die Therapie sind im Fokus
der Forschung und Zelllinienmodelle eine der Voraussetzung dieser zunächst in-vitro-
basierten Ansätze.

Schlüsselwörter

Chordome · Morphologie · Immunhistologie · Zelllinien · Zielgerichtete Therapie

Hintergrund

Als Chordome werden primär maligne
Knochentumoren bezeichnet, die aus Res-
ten der Chorda dorsalis entstehen, eine
notochordale Differenzierung aufweisen
undnahezuausschließlichentlangderWir-
belsäule nachzuweisen sind [1]. Obwohl
langsam wachsend, zeigen sie sich jedoch
lokal aggressiv und knochendestruktiv.
Mit einer Inzidenz von 0,5–1/1.000.000
zählen Chordome zu den sogenannten
seltenen Erkrankungen oder „orphan dis-
eases“. Als Prädispositionsstellen gelten
der Clivus und das Os sacrum, welche
zusammen mit bis zu 80% das Gros der
Lokalisationen diagnostizierter Chordome
ausmachen (. Abb. 1). Circa 20% der
Chordome finden sich zusätzlich verteilt
über die gesamte bewegliche Wirbelsäule.
In seltenen Fällen sind extraaxiale Fälle
beschrieben. Üblicherweise liegt die Erst-
diagnose in der 6. bis 7. Lebensdekade, das
mediane Überleben der Patienten wird je
nach Kohorte mit 4–7 Jahren angegeben.
Die Nähe zu kritischen nervalen Struktu-
ren erschwert eine vollständige Resektion.

Daher überrascht nicht, dass Lokalrezi-
dive (auch mehrfach) und Metastasen
die Regel sind [2–4]. Chordome zeigen
sich im Allgemeinen resistent gegenüber
konventionellen Chemotherapien und Be-
strahlung, zielgerichtete Therapien sind
im Fokus intensiver Forschung [5].

Einteilung

Aktuell werden nach WHO 3 Haupttypen
unterschieden: das konventionelle (ICD-O:
9370/3), das niedrig differenzierte (ICD-O:
9370/3) unddas dedifferenzierteChordom
(ICD-O: 9372/3).

Als konventionelle Chordome wer-
den die früher getrennt angesehenen
Subgruppen des klassischen Chordoms
(„not otherwise specified“, NOS) und das
chondroide Chordom zusammengefasst.
Diese bilden die häufigste Form dia-
gnostizierter Chordome. Innerhalb der
Gruppe der konventionellen Chordome
findet man jedoch ein mannigfaltiges
morphologisches Spektrum, das mitunter
hepatoid oder nierenzellkarzinomähnlich
anmuten kann ([6]; . Abb. 2). Dediffe-
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Abb. 18Übersicht desUlmerChordomkollektivs des Zeitraums 1986–2022 (n=57). Gezeigt sinddie
Lokalisation der Chordome, die korrespondierende Anzahl der Patientenund ein Auszug klinischer
Daten.HWKHalswirbelkörper,BWKBrustwirbelkörper, LWK Lendenwirbelkörper

renzierte Chordome, die sich durch ein
aggressiveres und schnelleres Wachstum
auszeichnen und stärkere Tendenzen zur
Metastasierung zeigen, bilden mit ma-
ximal 5% eine kleine Subgruppe [7].
Das charakteristische, chordomtypische
immunhistologische Markerprofil (s. „His-
tologie und Immunhistologie“) kann in
dedifferenzierten Chordomen abweichen.
Oft können in dedifferenzierten Chordo-
men auch Anteile eines konventionellen
Chordoms simultan auftreten. Neu ist
in der aktuellen WHO-Klassifikation die
kleine Subgruppe der niedrig differenzier-
ten Chordome aufgenommen worden,
die gehäuft in jüngeren Chordompati-
enten und dort im Bereich des Clivus
und der Halswirbelsäule auftritt. Niedrig
differenzierte Chordome sind sehr selten,
zeigen eine höhere Proliferationsrate und
aggressiveres Wachstumsverhalten als
konventionelle Chordome und kommen
vor allem bei Kindern und Jugendlichen
vor. Als hoch charakteristisch gilt in dieser
Gruppe der häufige Verlust des SMARCB1-
Gens, welches für das Protein INI-1 codiert
[8].

Aufgrund des breiten Spektrums dieser
morphologischen Erscheinungsformen ist
das Erheben eines immunhistologischen
Profils der Tumoren in der differenzialdia-
gnostischen Abgrenzung wesentlich.

Histologie und Immunhistologie

Zytologisch erscheinen Chordomzellen
meist als große Zellen mit physaliphorem,
also einem bläschentragenden und eosi-
nophilen Zytoplasma. Immunhistologisch
zeigen Chordome sowohl eine Positivität
epithelialerMarkerwiePanzytokeratinund
EMA als auch mesenchymaler/neuronaler
Marker wie Vimentin und S100-Protein.
Nahezu allen Chordomen ist die starke
nukleäre Positivität für Brachyury gemein,
die als stärkster immunhistologischer
Hinweis auf Chordome zu werten ist
(. Abb. 1). Einzig die dedifferenzierten
Chordomanteile zeigen häufiger keine
nukleäre Positivität für Brachyury, was
die Diagnose erschwert [9]. Hinsichtlich
der Prognose konnten einzelne histologi-
sche und immunhistologische Merkmale
herausgearbeitet werden. So konnte ge-
zeigt werden, dass der KI-67-Index, die
Expression von VEGFR und BMP4/SMAD
sowie wenig extrazelluläre Matrix mit
einem kürzeren Überleben assoziiert zu
sein scheinen [6, 10–12].

Brachyury

Erste Beschreibungen der Funktion des
Proteins finden sich im ersten Drittel des
20. Jahrhunderts [13]. Hier konnte beob-
achtet werden, dass in Mäusen ein Funk-
tionsverlust zu Individuen mit verkürztem
Schwanz führten, was zum Namen des
murinen Gens Brachyury (griech. „kurzer

Schwanz“) führte. Das humane Analogon
TBXT (oder schlicht T) ist auf Chromo-
som 6q27 lokalisiert und codiert für den
T-Box-Transkriptionsfaktor Brachyury [9].
Brachyury dient primär der Aufrechterhal-
tung der Chorda dorsalis und der Entwick-
lung des Mesoderms. Immunhistologisch
ist Brachyury ein Marker für die Chorda
dorsalis und ist in Normalgeweben späte-
rer Entwickelungsstufen nicht nachweis-
bar (abgesehen von schwachen Expressio-
nen von TBXT in Schilddrüsen- und Ho-
dengewebe) [9, 14]. Großangelegte Stu-
dien mehrerer tausend Tumoren verschie-
denster Entitäten zeigten, dass relevante
Anteile (>10%)Brachyury-positiverTumo-
ren bislang nur für Chordome, Keimzelltu-
moren und kleinzellige Lungenkarzinome
sowie in Einzelfällen in Lymphomen ge-
funden wurden [15], was dazu führt, dass
eine nukleäre Brachyury-Positivität eines
Wirbelsäulentumors hochcharakteristisch
ist und die Diagnose eines Chordoms er-
heblich stützt. Allerdings kann die Unter-
scheidung zu den benignen notochorda-
len Tumoren (BNCT; ICD-O: 9370/0) diffe-
renzialdiagnostische Schwierigkeiten be-
reiten, da diese ebenfalls nukleär Brachyu-
ry-positiv sind und parallel das immunhis-
tologische Markerprofil von Chordomen
exprimieren. Der BNCT unterscheidet sich
von Chordomen hauptsächlich durch eine
geringere Größe, ein nichtosteolytisches
Wachstum, welches begrenzt ist auf den
Wirbelkörper, eine zytologisch tendenziell
geringere Vakuolisierung und das Fehlen
intrazellulärer myxoider Matrix und Ne-
krosen [16]. Der BNCT wird als mögliche
Vorläuferläsionen von Chordomen kontro-
vers diskutiert, zwingende Belege fehlen
bislang jedoch [17].

Brachyury gilt als essenziell in der Bio-
logie von Chordomen und dementspre-
chend haben ein zielgerichtetes Ausschal-
ten des Gens oder die Degradation des
Proteins einen starken Einfluss auf den
Metabolismus der Chordomzellen in vi-

tro [18, 19]. So konnte gezeigt werden,
dass in Chordomzelllinien durch Herabre-
gulation von Brachyury die Proliferation
vermindert und Seneszenz ausgelöst wird
sowiemöglicherweise Resistenzen gegen-
über Chemotherapeutika und Bestrahlung
erhöht werden [19, 20]. Auch wenn Bra-
chyury eine vielversprechende Struktur für
zielgerichteten Therapie darstellt und The-
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Abb. 29Morpholo-
gisches Spektrum von
Chordomen. a Chordom,
klassischer Typ („not other-
weise specified“, NOS).
Insert: nukleärer Nach-
weis von Brachyury in
einemChordom,NOS.
bChondroider Typ. cNie-
renzellkarzinomähnlicher
Typ.dHepatoider Typ.
eNiedrig differenziertes
Chordom. fDedifferenzier-
tes Chordom (Maßstab:
100μm). (Abbildungmo-
difiziert aus vonWitzleben
et al. [6])

maverschiedenerForschungsarbeitenund
Phase-I-Studien ist, konnte bislang kein er-
folgversprechender Ansatz gefunden wer-
den, was möglicherweise der nicht gänz-
lich verstandenen, hoch komplexen Re-
gulation der TBXT-Expression geschuldet
ist.

Clivale Chordome unterscheiden
sind von sakralen Chordomen

Es bestehen wesentliche Unterschiede
zwischen Clivus- bzw. Sakrumchordom,

wie die unterschiedlichen klinischen Ver-
läufe belegen. So sind Clivuschordome
meist signifikant kleiner und zeigen eine
niedrigere Proliferationsrate als Sakrum-
chordome [6]. Clivuschordompatienten
sind bei Erstdiagnose tendenziell jünger.
Auftretende Symptome clivaler Chordome
wie undefinierter Schwindel oder nerven-
druckbedingte Ausfälle führen früher zur
Diagnose als bei Sakrumchordomen, die
sich klinisch häufig als nicht näher defi-
nierte Rückenbeschwerden manifestieren.
Infolge der oftmals komplexen anatomi-

schen Gegebenheiten können Clivuschor-
dome im Vergleich zu Sakrumchordomen
selten vollständig (R0) reseziert werden,
dennoch finden sich bei letzteren höheren
Quoten von Rezidiven und Metastasen.
Vergleichende Expressionsanalysen von
Chordomzelllinien clivalen und sakralen
Ursprungs ergaben signifikante Unter-
schiede in mehr als 4000 Genen, was
weiter nahelegt, dass die unterschiedliche
Lokalisation der morphologisch identen
Tumoren hier eine Rolle spielen kann [21].
Es konnten einige Mitglieder der HOX-
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Name Tumor-Lokalisa�on Status Alter

U-CH1 Sakrum Rezidiv 56

U-CH2 Sakrum Rezidiv 72

U-CH3 Sakrum Primarius 65

U-CH6 Sakrum Metastase 56

U-CH7 Sakrum Primarius 67

U-CH10 Sakrum Rezidiv 75

U-CH11 Sakrum Primarius 71

U-CH11R Sakrum Rezidiv 74

U-CH11M Sakrum Metastase 76

U-CH12 Sakrum Primarius 83

U-CH14 Clivus Primarius 79

U-CH17P Sakrum Primarius 38

U-CH17M Sakrum Metastase 38

U-CH17S Sakrum Metastase 38

U-CH18 BWK4 Rezidiv 56

U-CH19 Sakrum Primarius 77

U-CHCF359B Sakrum Xenogra� <20

U-CHCF365 Clivus Xenogra� <20

Abb. 39Übersicht
der in Ulm etablier-
ten Chordomzell-
linien (n=18). Ge-
geben ist der Na-
me der jeweiligen
Zelllinie, die Lokali-
sation des Tumors,
aus demdie Linie
etabliert wurde, der
Progressionsstatus
des Tumors unddas
Alter des Patienten
bei Resektion des
Tumors

Genfamilie identifiziert werden, die in
erster Linie in sakralen Chordomen eine
stärkere Expression zeigten. Da diese Gene
einem räumlich und zeitlichen Expressi-
onsschema während der Embryogenese
folgen, könnte dies einen Hinweis auf un-
terschiedliche Entstehungszeiträume und
auf eine Anlage des Chordoms bereits in
frühester Entwicklung des Organismus der
Chordomsubentitäten hinweisen. Auch
Mutationen oder Umweltfaktoren, die in
Folge zu einer Re- und Überexpression
dieser Gene in Sakrumchordomen füh-
ren, wären denkbar. Sichere Erkenntnisse
hierzu stehen allerdings noch aus.

Extraaxiale Chordome

Extraaxiale Chordome, wie bspw. Chordo-
me des Nasenseptums oder der Handwur-
zel, zählen zu den absoluten Tumorraritä-
ten innerhalb dieser bereits für sich ge-
sehen sehr seltenen Erkrankung [22, 23]
Sie weisen auf mögliche, während der Em-
bryogeneseversprengtenotochordaleZel-
len hin; diskutiert wird auch das nichtli-
niengebundene Potenzial möglicher ver-
bliebener mesenchymaler Stammzellen.

Zelllinienmodelle von Chordomen

Innerhalb der letzten beiden Dekaden
konnte die Zahl an validierten Chordom-

zelllinien von einer Zelllinie [24] auf mehr
als 25 Zelllinien erweitert werden, was
Untersuchungen spezifischerer Fragestel-
lungen in vitro ermöglicht. So deckt der
Fundus an Chordomzelllinien zwischen-
zeitlich verschiedene Tumorlokalisationen
(hauptsächlich Clivus und Sakrum), un-
terschiedliches Patientenalter (von <20
bis 79 Jahren) und differente Progres-
sionsstadien (etabliert aus Primarien,
Rezidiven und Metastasen) ab (.Abb. 3).
Als besonders interessant stellen sich
die Modellsysteme U-CH11/U-CH11R [25]
und U-CH17P(II)/U-CH17S/U-CH17M [26]
dar. Beide Modelle stammen aus jeweils
einem Patienten. Das U-CH17-Modell wur-
de aus der zeitgleichen Resektion eines
Primärtumors (P) und 2 verschiedenen
Metastasen (S und M) etabliert. Hier
konnten Unterschiede zwischen Primär-
tumor und Metastasen herausgearbeitet
werden, die sich bspw. in unterschiedli-
chen Proliferationsgeschwindigkeiten und
der Ausbildung schwimmender Sphäroide
zeigten.

U-CH11/U-CH11R hingegen wurde aus
dem Primärtumor und einem 3 Jahre spä-
ter auftretenden lokalen Rezidiv des Pati-
enten etabliert und bildet daher den zeit-
lichen Progress innerhalb eines Patienten
ab.

Zielgerichtete Ansätze in der
Therapie von Chordomen

Neue Erkenntnisse hinsichtlich der Patho-
genese von Chordomen haben zur Iden-
tifikation neuer potenzieller Zielstruktu-
ren und vielversprechenden zielgerichte-
ten Therapien geführt. So konnte mitun-
ter gezeigt werden, dass die Mehrheit al-
ler Chordome eine Überexpression ver-
schiedener Tyrosinkinasen aufweist, wel-
chemöglicherweisezuderEntstehungvon
Chordomen beiträgt [27, 28].

Basierend auf der verstärkten Expressi-
on von EGFR wurden erste klinische Stu-
dien unter anderem mit den EGFR-Inhi-
bitoren Erlotinib, Cetuximab und Gefitinib
durchgeführt. Insbesondere fürCetuximab
und Gefitinib konnte in Einzelfallstudien
ein partielles Ansprechen bei Patienten
mit Chordomrezidiv und pulmonaler Me-
tastasierung bzw. ein Rückgang der zervi-
kalen Rückenmarkskompression beobach-
tet werden [29, 30]. Der antitumorale Ef-
fekt von Lapatinib (Zielstrukturen: EGFR
und HER2/neu) wurde hingegen in einer
klinischen Phase-II-Studie als mäßig be-
schrieben [31]. Präklinische Untersuchun-
gendesEGFR-InhibitorsAfatinibhabenge-
zeigt, dass dieser Inhibitor in vitro zusätz-
lich zu einer Degradierung von Brachyury
führt [32]. Aufgrund dessenwird der Effekt
von Afatinib aktuell in Patienten mit lo-
kal fortgeschrittenen und metastasierten
Chordomen in einer klinischen Phase-II-
Studie untersucht (NCT03083678).

Die Überexpression von PDGFR-β in
Chordomen hat zusätzlich zu der Initi-
ierung einer Phase-II-Studie mit Imatinib
geführt. Hierbei zeigte sich ein partielles
Ansprechen und ein stabiler Krankheits-
verlauf in 70% der Fälle [33].

Weiterhin weisen Chordome häufig
Verluste von Chromosom 9p und damit
des CDKN2A-Gens auf, welches für den
Zellzyklusregulator p16 codiert [34–36].
Neuere Studien zeigten, dass auch in Chor-
domen, die keinen Verlust des CDKN2A-
Gens aufwiesen, oft p16 auf Proteinebene
nicht nachweisbar ist, was zusätzlich zum
chromosomalen Verlust epigenetische
oder posttranskriptionelle Regulation von
p16 in Chordomen vermuten lässt und
die Rolle von p16 als Schlüsselfaktor in
Chordomenweiter stützt [37]. Präklinische
Versuche mit dem CDK4/6-Inhibitor Pal-
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bociclib reduzierten die Proliferation von
8 Chordomzelllinien in vitro und stellten
damit die Grundlage einer neuen poten-
ziellen Therapieoption für Chordome dar
[38]. Dieses wird aktuell im Rahmen einer
klinischen Studie bei lokal fortgeschritte-
ner und metastasierter Chordomerkran-
kung überprüft (NCT03110744).

Inhibition der HOX/PBX-
Dimerisierung als zielgerichtete
Therapie in primären und
rezidivierten sakralen Chordomen

Die Verwendung des Zelllinienmodells
U-CH11/U-CH11R ermöglichte erstmals
In-vitro-Untersuchungen zu Unterschie-
den zwischen primären und rezidivierten
Chordomen unter Ausschluss interper-
soneller Schwankungen. Vergleichende
Expressionsanalysen lieferten signifikante
Unterschiede in über 3000 Genen zwi-
schen den beiden Zelllinien. Dies konnte
zum Großteil in ungepaarten Primär- und
Rezidivzelllinien bestätigt werden, was
die Vermutung stärkt, dass sich Rezidive
fundamental von ihren Primarien unter-
scheiden können [25]. Da speziell die
häufigen Rezidive ein wesentliches Prob-
lem in der Behandlung von Chordomen
darstellen, wurde in dieser Analyse der
Fokus auf Besonderheiten in Rezidiven ge-
legt. Interessanterweise konnten auch im
Vergleich von primären und rezidivierten
Chordomen Unterschiede in der Expres-
sion von HOX-Genen gefunden werden,
welche in Zelllinien aus Tumorrezidiven
signifikant verstärkt exprimiert werden.
Dies legt nahe, dass die HOX-Genexpres-
sion neben der Tumorlokalisation auch
vom Progressionsstatus der Erkrankung
abhängt. Weitere Untersuchungen las-
sen diesbezüglich vermuten, dass eine
Herabregulation der microRNA miR196a
(Genort lokalisiert im HOX-Gencluster) für
die Verstärkung der HOX-Genexpression
mitverantwortlich ist.

Die Funktion von HOX-Proteinen als
Transkriptionsfaktoren, vor allem Mitglie-
der der paralogen Gruppen 1–8, ist stark
von einer Dimerisierung mit PBX-Kofak-
toren abhängig [39]. Diese Dimerisierung
kann durch Peptidanaloga wie HXR9 inhi-
biertwerden,welcheseinecFOS-vermittel-
te Apoptose induzieren kann [40]. In-vitro-
Behandlungen mit HXR9 aller getesteten

sakraler Zelllinien führten zu signifikanten
Reduktionen der Zellviabilität bis hin zum
Absterben der Zellen. Bei Zelllinien, die
aus rezidivierten Chordomen stammten,
konnte dieser Effekt sogar mit signifikant
geringeren Dosen von HXR9 erreicht wer-
den. Daher stellt die Hemmung der HOX-
PBX-Interaktion einen vielversprechenden
Therapieansatz selbst für rezidivierteChor-
dompatienten dar. Allerdings stehen In-
vivo-Validierungen bislang aus.

Fazit für die Praxis

4 Chordome sind seltene Tumoren des Ach-

senskelettsmitnotochordalerDifferenzie-

rung. Sie können eine erheblichemorpho-

logische Bandbreite von der klassischen

Form über hepatoide und nierenzellkarzi-

nomähnliche sowie niedrig differenzierte

und dedifferenzierte Varianten zeigen.

4 Der Nachweis von Brachyury als immun-

histologischer Marker ist ein wesentliches

diagnostisches, wenn auch nicht exklu-

sives Merkmal. Die Differenzialdiagno-

se zum benignen notochordalen Tumor

(BNCT) erfordert neben der Morphologie

zwingend die Einbeziehung der Bildge-

bung, da der BNCT auf den Wirbelkörper

beschränkt bleibt und nicht osteolytisch

imponiert.

4 Zielgerichtet Ansätze für die Therapie sind

im Fokus der aktuellen Forschung; Zellli-

nienmodelle stelleneinederVorausetzun-

gen dieser in-vitro-basierten Ansätze dar.
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Abstract

Chordoma—An update

Chordomas are rare malignant tumors of the axial skeleton with notochordal
differentiation. From a morphological point of view, chordomas display a broad
spectrum ranging from the classical, conventional form not otherwise specified (NOS)
to forms with hepatoid or renal carcinoma-like differentiation or even poorly or
dedifferentiated variants. The detection of brachyury is highly characteristic, though
not exclusive. The morphological differential diagnosis from a benign notochordal
tumor (BNCT) requires integration of imaging since BNCT is limited to the vertebral
bodies and is not osteolytic. Targeted therapy is a current research focus and cell
lines as in vitro models are a precondition for the establishment and validation of this
approach.
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Disclaimer

Aus naheliegenden Gründen ist es hier nicht
möglich, die Automatisierungslösungen aller
Firmen zu nennen oder gar zu vergleichen.
Die Auswahl der Beispiele ist daher den in
den Laboren der Autoren eingesetztenGeräten
geschuldet. Sie stellen keine Empfehlung dar
und müssen bei den recht langen Laufzeiten
der Geräte auch nicht den Stand der Technik
abbilden.
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Zusammenfassung

In den vergangenen 20 Jahren wurden vielfältige technische Neuerungen in das
Pathologielabor eingeführt, die eine verstärkte Standardisierung der Abläufe und auch
eine verbesserte Arbeitssicherheit ermöglicht haben. Digitales Tracking begleitet als
„Rückgrat“ des Labors die Arbeitsabläufe vom Kassetten- und Objektträgerdruck hin
zur Herstellung digitaler histologischer Schnitte einerseits und zur digital unterstützten
Archivierung von Blöcken und Schnitten andererseits. Multifunktionsgeräte konnten
zeitraubende und fehlerträchtige manuelle Arbeitsschritte ausschalten. Gegenwärtig
ist die verstärkte Nutzung kollaborativer Roboter, die bisher ausschließlich manuell zu
vollziehende Arbeitsschritte übernehmen können, zu beobachten. Es ist zu erwarten,
dass hiermit dem zunehmenden Arbeitskräftemangel im Labor, aber auch auf ärztlicher
Seite begegnet werden kann.

Schlüsselwörter

Histotechnologie · Kollaborative Robotik · Gewebeprozessierung · Archivierung · Digitale
Pathologie

In den vergangenen 20 Jahren wurden
vielfältige Anstrengungen unternommen,
durch eine verstärkte Standardisierung
der Abläufe im Labor und den Einsatz in-
novativer Gerätelinien eine Verminderung
manueller und damit fehleranfälliger Ar-
beitsschritte zu erzielen. Dazu zählen nicht
nur die Vermeidung von Wiederholungen
von Prozessschritten oder die Fehlbela-
dung von Geräten mit dabei zumeist gut
berechenbarem Verlust von Material und
Arbeitszeit, sondern auch die Vermeidung
von Verwechslungen und Fehldeponie-
rungen, die zusammen entscheidenden
Einfluss nicht nur auf die Laborabläufe
selbst, sondern letztlich auch auf die ärzt-
liche Tätigkeit und die Patientensicherheit
haben [8]. Derartige Prozessbrüche führen
zu nicht planbaren Zeitverlusten, wobei
es gerade hierfür keine aussagekräftigen
Statistiken, sondern nur Mutmaßungen
gibt.

Viele der im Folgenden angesproche-
nen Innovationen sind in Industrie, Pro-

duktion, Lagerhaltung und auch aus me-
dizinischen Bereichen, wie z. B. der Labo-
ratoriumsmedizin, seit vielen Jahren gut
etabliert, sie haben jedoch auch aufgrund
der Heterogenität der zu verarbeitenden
Proben erst verzögert Einzug in denPatho-
logiealltag gehalten. Zudem ist der Markt
durch viele kleine und wenige größere
Geräteanbieter geprägt; Standardisierung
undGerätekompatibilität standenund ste-
hendaher nicht notwendigerweise imMit-
telpunkt des Geschäftsinteresses. So ist
zu verstehen, dass die Prozessschritte der
Gewebeverarbeitung im histotechnologi-
schen Labor bis in die 1990er-Jahre von
Handarbeit geprägt waren.

Automatisierung vor dem
Mikrotom

Die Automatisierung von Laborabläufen
ist in der Pathologie keineswegs unbe-
kannt: Bereits 1909beschriebArendteinen
„Apparat zur selbsttätigen Fixierung und
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Einbettung mikroskopischer Präparate“
[1], die Urform des Autotechnikons. In
gleichsinniger Funktionsweise wie Ent-
wässerungsautomaten kamen schon früh
lineare Färbeautomaten auf denMarkt, die
dasmanuelle sequenzielle Eintauchen von
Objektträgern in Alkohol- und Färberei-
hen übernahmen. Der weitere Fortschritt
musste jedoch auf die Umsetzung zweier
Schlüsseltechnologien warten:
– die Einführung der beschreibbaren

bzw. bedruckbaren standardisierten
Plastik-Einbettkassette für Gewebe
einerseits,

– andererseits die Einführung der Bar-
codesteuerung der Abläufe durch
Druck von linearen bzw. 2d-Barcodes
auf Einbettkassetten und Objektträger.

Standardkassetten begannen vor etwa
50 Jahren sukzessivemetallene Einbettgit-
terkassetten und metallene Gießrahmen
für die Paraffinblockherstellung abzulö-
sen. Die Bedeutung dieses Schritts für
die weitere Entwicklung von Mikrotomen
bis hin zur Archivierung darf nicht unter-
schätzt werden. Die Standardisierung von
Kassetten war die Voraussetzung für die
Entwicklung von Greifsystemen. Wurden
diese Kassetten anfangs noch manuell
beschriftet, so kamen recht bald Kapsel-
und Objektträgerdrucker auf den Markt
und schließlich Barcodedrucker.

Damit konntedurchKassetten-undOb-
jektträgerdruck und durch digitale Daten-
erkennung eine wesentliche Quelle des
Zeitverlustes und auch der Patientenge-
fährdung weitgehend eliminiert werden,
nämlich die manuelle Beschriftung und
die nachfolgende Interpretation und neue
Transkription dieser Information. Schluss-
endlich führt auch eine variabel interpre-
tierbare manuelle Beschriftung zu Fehl-
archivierung und bei genügend großen
Archiven regelrecht zum Verlust des Ma-
terials.

Die Standardkassette ist jedoch nicht
der Endpunkt dieser Technologie. Weiter-
entwicklungen stellen das Verarbeitungs-
systemSynergy™vonMilestone (Bergamo,
Italien) und die Paraform™-Kassette von
Sakura (Tokio, Japan) dar. Beiden Techno-
logien ist gemein, dass die Gewebeprobe
bereits beimZuschnitt bzw. bei der Kasset-
tenbefüllung orientiert wird und das Öff-
nenderKassettenachEntwässerungsowie

das Ausgießen entfallen. Mit dem Ausgie-
ßen ist ein weiterer Arbeitsschritt, dem die
Gefahr der Verwechslung, der Verschlep-
pung und des Verlusts vonGewebeproben
innewohnt, prinzipiell vermeidbar gewor-
den. Dadurch ist auch die Verantwortung
für die Orientierung des Gewebes an ei-
ner Stelle beim Zuschnitt konzentriert, wo
diese ohne den Zeitdruck beim Einbetten
vorgenommen werden kann. Das Sakura
Paraform™-Kassetten-System erlaubt da-
rüber hinaus die vollständig automatisier-
te Entwässerung und Blockherstellung bis
hin zur Entfernung überflüssigen Paraffins
vom Kassettenrahmen, sodass die Weiter-
verarbeitung am Mikrotom ohne weitere
Handhabung unmittelbar ermöglicht wird
[7].

Mikrotomie

Schlittenmikrotome und Rotationsmikro-
tome blicken auf viele Jahre der Entwick-
lung seit Cummings (1770) und Wilhelm
His (1865) zurück. Neuere Entwicklungen
erlauben nun automatisiertes Trimmen
von Blöcken, automatisierte Blockori-
entierung und damit Zeitersparnis und
Vermeidung von Materialverlust sowie
reduzierte Schädigung von Gelenken
(„repetitive strain injury“) beim Personal.

Die Herstellung von Gewebeschnit-
ten weist derzeit jedoch weiterhin die
Eigenschaften auf, die für eine manuelle
Ausführung sprechen (schwierige Hand-
habung, ErfahrungswissenbeimBewerten
der Schnitte). Daher bleibt die Herstel-
lung von Gewebeschnitten weiterhin ein
Kunsthandwerk, das angesichts der Hete-
rogenität der Gewebeproben über noch
lange Zeit zu pflegen sein wird.

Es steht jedoch auch hier ein Innova-
tionsschub vor der Tür. Das automatische
Mikrotom, AS-410M der Firma Dainippon
Seiki (Kyoto, Japan) verbindet die Funktio-
nen des Schneidens von Paraffinblöcken,
dem Aufziehen mehrerer Schnitte unmit-
telbar am Messer auf ein Transportband
und Überführung auf Objektträger nach
automatischer optischer Qualitätskontrol-
le und ggf. erforderlicher Neuanfertigung
von Schnitten. Durch die Schnittstelle mit
dem Laborinformationssystem (LIS) ist die
korrekte Beschriftungder Objektträger ge-
währleistet. Das Gerät führt diffizile Funk-
tionenwieu. a.Monitoring der Temperatur

der Blockoberfläche, Messerwechsel, Opti-
mierung des Anschnittwinkels, Erkennung
von Scharten im Messer aus. Institute mit
einem großen Anteil an Gewebeproben
gleichmäßiger Konsistenz und Blockbela-
dung, wie z. B. transurethrale Prostatare-
sektate, erscheinen prädestiniert für den
Einsatz dieser Innovation.

Automatisierung nach dem
Mikrotom

Für die einzelnen Färbetechnologien ste-
hen seit langer Zeit Geräte für die HE-
Färbung, für Sonderfärbungen und die Im-
munhistologie zur Verfügung.

Wesentliche Neuerungen im Laborall-
tag stellen Kombinationsgeräte dar, die
mehrere zuvor manuell zu leistende Ar-
beitsschritte in einem Gerät zusammen-
zufassen erlauben. Beispielhaft ist hierfür
derCoverStainer™vonDako/Agilent(Santa
Clara, CA, USA). Dieses Hochdurchsatzge-
rät verbindet die Arbeitsschritte des Ba-
ckens frischer Paraffinschnitte, deren HE-
Färbung,EindeckenundTrocknen ineinem
Instrument. Im Neuköllner Institut liefert
es seit 2010 nicht nur kontante HE-Färbe-
ergebnisse, sondern führte auch zu einer
deutlichen Zeitersparnis. Im Vergleich zu
den vorher im Einsatz befindlichen Ge-
räten der ersten und der zweiten Gene-
ration von Färbe- und Eindeckautomaten
ergab sich in Neukölln nach Maßgabe der
Wegstreckenanalyse eine Laufstreckenre-
duzierung für das Personal um 43% und,
im Vergleich zu Geräten der ersten und
der zweiten Generation, ein Zeitgewinn
von 6 s bzw. 4,4 s je Objektträger [3].

Das Gerät wurde vor etwa 15 Jahren
entwickelt und ist ein Kind seiner Zeit:
Die Barcodekamera wurde nachgerüstet
und kann Fehlfärbungen nur registrieren,
aber nicht verhindern, da sie aus bau-
technischen Gründen nicht zu Beginn der
Prozessschritte, sondern nur am Eindeck-
mechanismus angebracht werden konn-
te. Bei später entwickelten Gerätelinien
wurde dieses Problem vermieden. Auch
ist das Eindecken mit Deckgläsern mit
der Verwendung von Hochdurchsatzob-
jektträgerscannernnichtunmittelbarkom-
patibel, diese verlangt die exakte Justie-
rung der Deckgläser und die peinlichste
Kontrolle und ggf. Entfernung von rand-
lichen Einschlussmittelresten, die zur Ver-

Die Pathologie · Suppl 1 · 2022 S57



Hauptreferate: Hauptprogrammder DGP

Abb. 19Digital
unterstützter Stan-
dardworkflow: Die
Grafik hebt die Ein-
satzmöglichkeiten
vonMultifunktions-
geräten vor und
nach demMikro-
tomschnitt hervor.
OTObjektträger,
IHC Immunhisto-
logie, ISH in situ Hy-
bridisierung

schlierung der Optik des Scanners führen
können. In diesem Zusammenhang ist die
VerwendungvonFilm-Eindeckmitteln, z. B.
Sakura PrismaFilm™, vorzuziehen, zumal
die Objektträgerhalter des Sakura Prisma-
Film™mit den Scannern von Philips, Leica,
Argos oder Sysmex weitgehend baugleich
sind.

Für Sonderfärbungen sind Geräte ver-
fügbar, dieauf Karussellplattformenminia-
turisierte Reagenzienreservoirs in Kartu-
schen vorrätig halten und eine sukzessive
Benetzung der Schnittareale mit den
vorgesehenen Reagenzien ermöglichen.
Da die Objektträger unabhängig vonein-
ander den Prozess durchlaufen, werden
Verschleppungen von Gewebefragmen-
ten verlässlich vermieden. Die Arbeit mit
toxischen Substanzen entfällt bzw. wird
minimiert [4, 11].

Auch in der Immunhistologie wurden
die manuellen Prozessschritte, das Auf-
tropfen von Reagenzien und das Abspülen
in einer feuchten Reaktionskammer, ge-
folgt von der Gegenfärbung, zunächst
durch Tropfautomaten verschiedener Her-
steller automatisiert, wobei allerdings
separate Vorbehandlungsmodule erfor-
derlich bleiben. Dieser Schritt wird in
Geräten wie dem OMNIS™ von Dako,
Bond™ von Leica (Nußloch, Deutschland)
und BenchMark™ von Ventana/Roche
(Basel, Schweiz) eingeschlossen. Die ver-
sehentliche Färbung eines Schnitts nach
einer für den jeweiligen Antikörper nicht
vorgesehenen Vorbehandlung wird damit
vermieden.Die auf demKapillarprinzipba-
sierenden Instrumente erlauben zudem,
die In-situ-Hybridisierung als weitere Vi-
sualisierungsmethode im gleichen Gerät
durchzuführen. Im Einsatz vorverdünnter

Antikörper besteht eine weitere Option,
manuelle Eingriffe und damit potenzielle
Fehlerquellen zu minimieren.

Im Sinne einer vollständigen Schnittbe-
arbeitung fehlt den Geräten aber noch die
Eindeckfunktion. Auch wären alle Voraus-
setzungen gegeben, dass die Färbegeräte
Schnitte aus einem Reservoir entnehmen,
färben und eindecken könnten. Damit wä-
re ein großer Schritt dahin getan, diese
teuren Geräte auch ohne stetige Betreu-
ung Tag und Nacht einsetzen zu können.

Digitalisiertes Labor

Mit der Entwicklung digital gesteuerter
Kassettendrucker und Drucker für Objekt-
träger bzw. Aufkleber sowie der Entwick-
lung geeigneter Software war die Tür zur
Digitalisierung des Labors über die Erfas-
sungvonProzessintervallen,dieSteuerung
nachfolgender Geräte und schließlich die
computergestützte Digitalisierung mikro-
skopischer Präparate mit der Möglichkeit
der breiten Anwendung künstlicher Intel-
ligenz in der Morphologie sowie die Archi-
vierung und Einlagerung von Blöcken und
Schnittpräparaten aufgestoßen (. Abb. 1).

Im Neuköllner Labor von Vivantes wur-
de ab 2008 das System Dako TPID™ („True
Positive Identification“, Dako, Agilent Tech-
nologies, Waldbronn, Deutschland) der Fa.
Dako parallel zu der schon lange vorher
eingeführten, die Befundungs-, Schreib-,
Übermittlungs- und Verwaltungsabläufe
steuerndenhauseigenenSoftwareerstma-
lig in Europa eingesetzt und weiterentwi-
ckelt. ÄhnlicheSystemewurdendannauch
von anderen Geräteherstellern wie Leica
(Cerebro™) und Roche (Vantage™) einge-
führt. Die hauseigene Software konnte al-

le „Checkpoints“ auf Papier mittels linea-
rerBarcodesteuerungkontrollieren,war im
Labor jedoch „blind“. Der Lauf einer Kas-
sette oder eines Schnittpräparats durch
das Labor konnte somit bis dahin nicht
automatisiert verfolgt werden analog ei-
ner Briefzustellung, bei der zwischen Ein-
wurf in den Postkasten und Zustellung ein
„schwarzes Loch“ besteht.

Die Einführung des Tracking mittels
TPID™ traf anfänglich auf Skepsis. Wel-
chenVorteil sollte der zusätzlicheAufwand
durch Eingabe in ein im Labor parallel lau-
fendes System haben? Mit einem kurze
Zeit später aufgespielten Softwareup-
date konnten Lese- und Druckvorgänge
automatisiert am Mikrotom ohne Ver-
wechselungsgefahr ablaufen. Die müh-
same, fehleranfällige Entzifferung von
Handschriften und Kleindruck auf den
Kassetten war obsolet und das System
ist seither aus dem Labor nicht mehr
wegzudenken.

Weitere Vorteile der Verwendung von
Barcodes bestehen in der Transparenz der
Abläufe und Intervalle, der Steuerung von
Geräten, z. B. des Sonderfärbungsgeräts
Artisan™, bei dem in seiner zweiten Gerä-
tegeneration nicht mehr die Färbekartu-
schenmanuell vor jedemLauf zu program-
mieren sind, sondern die für die vorgese-
hene Sonderfärbung geeignete Reagen-
zienkartusche über vom Gerät gelesene
Barcodesteuerung erfolgte. Auch hier be-
stand das Ergebnis in einem messbaren
Zeitgewinn und vermindertem Ressour-
cenverbrauch durch Fehlfärbungen. In der
Zwischenzeit haben sich die Hersteller der
Pathologieinformationssysteme (LIS) des
Trackings angenommen und es in ihre Be-
fundungssoftware integriert. Die aktuell
verfügbare „Middleware“ Dako Link kom-
muniziert mit dem LIS und verknüpft die
Geräte Artisan™, PT™Link, AutoStainer™
Link 48 und CoverStainer™ (alle: Dako, Agi-
lent Technologies, Waldbronn, Deutsch-
land).

Mit dem Einzug der Barcodesteuer-
ung in das Labor wurde es prinzipiell
möglich, über die Software als „Rückgrat“
des Labors Geräte zu steuern und mit
jeden Scanvorgang Datenpunkte für ei-
ne detaillierte Workflowanalyse, z. B. in
einem Labordashboard, Intervalle abzu-
bilden. Derartige Prinzipien sind aus dem
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Einzelhandel, z. B. im Kassenbesetzungs-
management, gut bekannt.

Das digitale Monitoring ermöglicht
auch die Integration der Präanalytik in die
Abläufe imPathologielabor. Die Probenab-
gabe im Operationssaal oder in der Endo-
skopie wird durch Geräte, die die Vergabe
eines Behältnis-spezifischen Barcodes mit
Informationen aus demKrankenhausinfor-
mationssystem (KIS) verknüpfen, möglich.
Dazu zählen die Formalinabfüllanlage
UltraSafe™ der Fa. Milestone und das
Biopsie-Verarbeitungssystem von Inveox
(Garching, Deutschland). Mit der Erken-
nung des behältniseigenen Barcodes und
der Übernahme der im KIS hinterleg-
ten Auftragsdetails und Information zum
Patienten („order entry“) wird dem Ein-
sendersystem zugleich die Ankunft in der
Pathologie und die dort vergebene Bear-
beitungsnummer zurückgemeldet. Damit
ist auch die Fixierungszeit dokumentiert,
die Mitsendung papierener Unterlagen
wird obsolet, dem Datenschutz wird Ge-
nüge getan und das Personal besser vor
dem Gefahrenstoff Formalin geschützt.

Ein weiteres Beispiel für eine Bar-
codesteuerung ist die Sicherung der
Reagenzienversorgung in dem kombi-
nierten Immunhistologie-/In-situ-Hybridi-
sierungsgerät Dako OMNIS™, bei dem das
Auffüllen von Reagenzien durch Barcode-
abgleichgesichertwird. Allerdingswerden
die Kontrolle der Reagenzien außerhalb
des Geräts, z. B. die Lagertemperatur,
und die Funktionen eines automatisier-
ten Bestellsystems („warehousing“) noch
vermisst.

DieWeitergabevonBarcodeinformatio-
nenvomBlock auf Eppendorf-Röhrchen ist
ein noch zu bestellendes Feld, da hier ei-
ne Lücke im digitalen Informationstransfer
klafft, bevordieProbedurcheinen linearen
Barcode, der von Geräten von Extraktions-
und Pipettierrobotern (z. B. Promega Max-
prep™ [Promega, Madison, WI, USA], Ha-
miltonMicrolab™Star [Hamilton, Reno, NV,
USA]) erkanntwird, und ggf. unumkehrbar
durch molekulares Barcoding identifizier-
bar gemacht wird.

Digitalisiertes Block- und
Schnittarchiv

Am Ende der histologischen Aufarbeitung
stehen Gewebeblöcke und Objektträger,

die derart verwahrt werden müssen, dass
sie für ergänzende Untersuchungen, Kon-
silien usw. kurzfristig wieder zur Verfü-
gung stehen. Für Tumorzentren besteht
die rechtliche Verpflichtung, Gewebeblö-
cke über einen Zeitraum von mindestens
10 Jahren aufzubewahren. Dies gilt auch
für Objektträger, die als Dokument noch
längere Zeiträume verfügbar sein müssen.
Der Archivierung wird bei der Betrachtung
des Workflows meistens nur wenig Auf-
merksamkeit geschenkt. Dabei nehmen
Archivierungstätigkeiten einen nicht un-
erheblichen Teil des Zeitbedarfs im Labor
ein. Gewebeblöcke und Objektträgermüs-
sen nach Beendigung aller Arbeitsschritte
archiviert werden, üblicherweise alphanu-
merisch,damit sie schnellwiedergefunden
werden können. Die Schritte des Absortie-
rens, des Wiederheraussuchens und der
erneuten Ablage können sich im Laufe
einer komplexen onkologischen Behand-
lung mehrfach wiederholen. Die diagnos-
tisch wichtigsten Blöcke werden am häu-
figsten bewegt und sind daher am stärks-
ten gefährdet, verloren zu gehen. Das Su-
chen verlegter Blöcke und Schnittpräpara-
te kostet erfahrungsgemäß viel Zeit. Oft-
mals werden Absortieren und Heraussu-
chen nicht von derselben Person durch-
geführt, wodurch die Wahrscheinlichkeit
einer Fehlablage noch einmal steigt.

Seit vielen Jahren aus der industriel-
len Lagerhaltung bekannt, werden nun
barcodegesteuerte chaotische oder se-
michaotische Archivierungssysteme nun
auch für die Pathologie verfügbar. Am
Markt sind 2 Gerätelinien: das Block-Ma-
nagement-System Arcos™ von ThermoFis-
her Scientific (Runcorn, UK) und das Block-
und Schnittarchivierungssystem ARKIVE™
von Menarini (Berlin, Deutschland). Im
System Arctos werden Paraffinblöcke am
Mikrotom in Schubladen einsortiert, die
Schubladen samt Inhalt gescannt und
abgelegt. Das angeschlossene Computer-
programm, vorzugsweise das LIS, kennt
die Positionen der einzelnen Paraffin-
blöcke. Im System ARKIVE™ werden die
Blöcke am Mikrotom gesammelt, zum
Lagerschrank transportiert und in diesem
zunächst chaotischundggf. semichaotisch
archiviert. Die semichaotische Sortierung
erlaubt, Fälle mit mehr als einem Block
in einem Gebinde abzulegen, sodass der
Wiedergewinnungsvorgang schneller ab-

laufen kann. In unseren Händen hat es sich
als sinnvoll erwiesen, zunächst zu Testzwe-
cken vor einer kompletten Umstellung der
Archivierung solche Paraffinblöcke, die für
die Immunhistologie oder Molekularpa-
thologie einmal herausgesucht wurden,
in einem derartigen System abzulegen.

Prozessverknüpfung: Labor-
roboter und Cobots

Viele manuelle Vorgänge sind prinzipiell
automatisierbar, die Geräte sind aber für
eine Übergabe von Material oft nicht auf-
einander abgestimmt, selbst wenn sie von
ein und demselben Hersteller stammen.
Das Umsortieren von Schnitten von einem
Racksystem in ein anderes kommt im La-
boralltag tagtäglich wiederholt vor, z. B.
aus einem Färbegerät in ein Eindeckgerät.
Dies stellt eine Quelle erheblichen Zeit-
und ggf. auch Materialverlustes dar, denn
Schnitte können dabei herunterfallen und
zerbrechen.

Neben der notwendigen Weiterent-
wicklung der Einzelprozesse liegt somit
auch ein großes Potenzial in der Verbes-
serung des Produktionsflusses und damit
in der harmonischen Verknüpfung der
einzelnen Prozessschritte. Eine Versteti-
gung des Materialflusses führt zum Einen
zu kürzeren Durchlaufzeiten und erlaubt
zum Anderen den personalunabhängigen
Betrieb verknüpfter Arbeitsplätze.

Getrieben durch die neuen Möglich-
keiten kollaborativer Robotik werden zu-
nehmend robotische Systeme zumMateri-
altransport zwischen Einzelprozessen ein-
gesetzt [10]. Im Gegensatz zu Industriero-
botern sind kollaborative Roboter (Cobots)
mitSensorikausgestattet, sodassdiesiche-
re Zusammenarbeit mit Menschen auch
ohne Schutzbarrieren möglich wird. Fle-
xible, kameragestützte Greifsysteme sind
ein weiteres Element, das diesen Syste-
men ermöglicht, ihre Aufgaben durchfüh-
ren können, auch wenn sich das zu grei-
fende Objekt in Orientierung und Position
ändert.

Paradigmatisch für Systeme robotisier-
ter Prozessverknüpfung sind die Lösungen
SmartAutomation™ und SmartConnect™
von Sakura. In seiner prototypischen Form
verband SmartConnect™ die im Winkel
zueinander aufgestellten Einbettmaschi-
ne Xpress™x120 und den Ausgießautoma-
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Abb. 28 aDer Prototyp des kollaborativen Roboters (Cobot) Sakura SmartConnect vor der Entwässerungsstation Xpress
x120 undderAusgießplatformAutoTECa120, im rechtenWinkel aufgestellt.bDerGreifarm ist für höhere Lasten als erforder-
lichausgelegt, kannaberauch fürdasUmsortierenvonObjektträgernprogrammiertwerden. EinReservoir fürparaffindurch-
tränkte Kassetten aus der Übernachtentwässerung ist noch nicht vorgesehen. cDer kollaborative Roboter (Cobot) Sakura
SmartConnect vor der Entwässerungsstation Xpress x120 undder AusgießplattformAutoTECa120 in linearer Aufstellung.
dDie komplexenArbeitsschritte desGreifarms sind tabellarisch erläutert (rechts). Mittig imGerät befindet sichdas Reservoir
für paraffindurchtränkte Kassetten aus der Übernacht-Entwässerung. (a–d©Sakura FinetekGermany GmbH,mit freundl.
Genehmigung)

tenAutoTEC™a120miteinander (. Abb.2).
Bisher arbeiteten beide Geräte voneinan-
der unabhängig und konnten nur manuell
bestückt und entladen werden. Das Ein-
hängen von zu entwässernden Kassetten-
magazinen und deren Entnahme durch
einen Menschen, der auf akustische Si-
gnale reagierenmuss, benötigenmehrZeit
als die taktgenaue Bedienung durch ein
Cobotsystem. Der Cobot SmartConnect™
führt daher zu einem effizienteren Ein-
satz der Geräte. Das nach Weiterentwick-
lung nun kommerziell erhältliche System
verfügt zusätzlich über ein temperiertes
Reservoir, das paraffinierte Kassetten in

Magazinen aus der Übernachtentwässe-
rung zu speichern vermag und diese Ma-
gazine immer dann in den Prozess ein-
schleust, wenn das vorgelagerte Entwäs-
serungssystemXpress™geradekeine fertig
prozessierten Kassettenmagazine zur Wei-
terverarbeitung anliefert. SmartConnect™
verbindet daher nicht nur 2 Stand-alone-
Geräte zu einer funktionellen Einheit, es in-
tegriert auch einen vorgelagerten oder pa-
rallel verlaufenden Entwässerungsprozess.
Diese Lösung ist besonders interessant für
Institute mit mehreren Standorten, in den
der tägliche Zuschnitt dezentral, die Wei-

terverarbeitungder befüllten Kassetten je-
doch zentral erfolgt.

Digitale Pathologie: Scanning,
künstliche Intelligenz

Allgemein wird unter digitaler Pathologie
der Einsatz von Objektträgerscannern und
der Einsatz derWhole Slide Images (WSI) in
der diagnostischen Pathologie, Forschung
undLehreverstanden.WSImachenvonder
unmittelbarenVerfügbarkeit eines histolo-
gischen Schnitts unabhängig und ermög-
lichen die ortsunabhängige Mikroskopie,
z. B. in dezentralen Nebenstandorten und
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Abb. 38 Laborstillleben 1969 (Path. Institut der Städt. Kliniken Berlin-
Neukölln).Man erkenntwenige Geräte, Schlittenmikrotome undKüvetten.
Handarbeit dominiert

Abb. 48 Sinnvolle Abfolge einer Laborreorganisation, beginnendmit
Workflowüberlegungen, Digitalisierung undGerätekonzeption bis hin zu
Whole Slide Images (WSI) und „künstlicher Intelligenz“ (KI) undRobotik. Die
Zeitachse links benennt die ungefähreMarktverfügbarkeit der Geräte und
Programme

anHeimarbeitsplätzen, und erleichterndie
Einholung von Zweitmeinungen. Der flä-
chendeckende Einsatz von Befundungsal-
gorithmen imSinne künstlicher Intelligenz
setzt ebenfalls die Verfügbarkeit von WSI
voraus.

Das störungsfreie Scannen erfordert ei-
ne hohe Qualität der zu digitalisierenden
SchnittpräparateunddamiteinhohesMaß
an Standardisierung der vorgeschalteten
Laborprozesse. Daher beginnt die Digitali-
sierung tatsächlich im Labor, spätestens
beim Kassettendruck, und ist von fort-
gesetzter Bemühung um Automation be-
gleitet. Dennoch sind nicht alle Präpara-
te für die Routine gebräuchlichen Scan-
nern geeignet, sei es, dass die Präpara-
te zu kontrastarm (Eisenfärbung), zu dick
(Knochen), zu groß (Großflächenschnitte)
oder zu umfangreich (lange Fälle) sind. So
lange nicht fast alle Präparate gescannt
und das anschließende Zuordnungs- und
FallmanagementeinemkongenialenCom-
puterprogramm überlassen werden kann,
erfordert der Einsatz von Scannern Mehr-
arbeit im Fallmanagement und bei der
Schnittsortierung. Die Verfügbarkeit eines
Scanners allein bedeutet zunächst mehr
und nicht weniger Aufwand im Labor. Die
Beschickung von Scannern und das nach-
geschaltete Schnittmanagement werden
daher ein Schwerpunkt der in den nächs-
ten Jahren zu erwartenden technischen
Entwicklungen darstellen.

Quintessenz

Wie eingangs geschildert, begann die
Automatisierung der Histopathologie vor
über 100 Jahren. Zwar wurden Linear-
färbeautomaten in vielen Laboratorien
eingesetzt, jedoch lag der Schwerpunkt
der Tätigkeiten über Jahrzehnte auf Hand-
arbeit, gepaart mit viel Erfahrungswissen.
Auch in den Städtischen Kliniken Berlin-
Neukölln dominierte die manuelle Ver-
arbeitung mit wenigen Geräten. Einen
Eindruck vermittelt eine Festschrift aus
dem Jahr 1969 [5], die ein für ein nichtuni-
versitäres Haus damals sicher an der Spitze
des technischen Fortschritts befindliches
Labor mit aus heutiger Sicht erheblichen
Defiziten im Arbeitsschutz erkennen lässt
(. Abb. 3).

Die bauliche und apparative Struktur
desbetreffendenLaborsbliebetwa35 Jah-
re langweitgehend unverändert, siemuss-
te dann aber in wenigen Jahren umgestal-
tet werden, um den Anforderungen durch
die Zusammenlegung von Kliniken im Zu-
gederGründungderVivantesNetzwerk für
Gesundheit GmbH genügen zu können. In
diesemZusammenhangwurden7 vormals
unabhängige, chefärztlich geleitete Insti-
tute sukzessive zu einem Fachbereich zu-
sammengelegt. In dieser Zeit wurde auch
derGrundstock fürdieCAP-Akkreditierung
aller 5 aktuell betriebenen Standorte ge-
legt, die initial schon 1999 imKrankenhaus
amUrbanals erstemdeutschen Institutmit
internationaler Akkreditierung erfolgte.

Die grundlegenden Schritte, bevor
überhaupt erst signifikante Investitio-
nen getätigt werden konnten, waren
die Einführung gemeinsamer Struktu-
ren hinsichtlich des EDV-Systems, der
Entwicklung eines Netzwerk- und Gerä-
tekonzepts unter Berücksichtigung der
Bausubstanz, Überlegungen zu Workflow,
Hygiene und Arbeitsschutz sowie eines
auf Freiwilligkeit beruhenden, vom Be-
triebsrat begleiteten Personalkonzepts.
Auf dieser Grundlage war es möglich,
Leistungen an einem Standort so weit
zu bündeln, dass die Beschaffung und
der Einsatz von Hochdurchsatzgeräten
wirtschaftlich darstellbar wurden und
Konflikte mit dem Arbeitsschutz vermie-
den werden konnten. Nunmehr werden
5 Institute betrieben, in deren größe-
rem sich sukzessive die Archive sowie
der Einsatz von Hochdurchsatzgeräten,
Immunhistologie, Molekularpathologie,
Schnittdigitalisierung bündeln und ab
2008 die Barcodesteuerung der Laborpro-
zesse eingerichtet wurde (.Abb. 4).

So kann nun gefragt werden, welcher
Art die erzielten Effekte waren. Für einzel-
neGeräte, aber aucheinzelne Laboratorien
undBaugruppenkönnenWegstreckenpro-
file („Spaghettidiagramme“), labor- und
gerätespezifische Workflowanalysen, Effi-
zienzdefizite und Effizienzgewinne aufzei-
gen [3, 9]. Auch kannman die durch Hoch-
durchsatzgeräte ermöglichte Zeitersparnis
beziffern. Einwesentlicher Punkt ist jedoch
die Vermeidung von Material- und vor al-
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Abb. 58 Entwicklung der Arbeitsbelastung einesmittelgroßen Krankenhaus-Pathologieinstituts
(1/3 der Krankenhausbetten von Berlin) in den Jahren 2015bis 2020. a Probenaufkommen,b Immun-
histologische Reaktionen, davon c PD-L1-Immunhistologie sowiedMolekularpathologieaufträge.
eDer Personalstamm (sog. „Vollkräfte“) immedizinisch-technischenDienst war über die Zeitweitge-
hend konstant geblieben

lem Zeitverlusten, die sich durch Wieder-
holungen von z. B. Färbungen und die Su-
che nach verlegten Schnitten und Blöcken
ergeben. Letzteres wird nicht in Workflo-
wanalysen erfasst, sodass hier keine gesi-
cherten Daten zur Verfügung stehen.

Eine Möglichkeit, sich dieser Proble-
matik zu nähern, besteht in der Gegen-
überstellung der Menge der mittels hi-
stotechnischer, immunhistologischer oder
diverser molekularpathologischer Metho-
den bearbeiteten Proben einerseits und
des dafür zur Verfügung stehenden me-
dizinisch-technischen Personals anderer-
seits über mehrere, aufeinanderfolgende
Jahre.

Die Histogramme (.Abb. 5) lassen
eine Zunahme der Fallzahl in Inkremen-
ten von 4–6% pro Jahr erkennen. Dieses
entspricht dem internationalen Durch-
schnitt [2] und spiegelt die Zunahme
von Krebserkrankungen wider. Die Stei-
gerungsraten sind besonders evident bei
Betrachtung der PD-L1-Immunhistologie,
der erst ab 2016 zunehmende diagnosti-
sche Bedeutung zukam. Die zunehmende
Komplexität der Fälle spiegelt sich auch im
Methodenspektrum und in der Quantität
der molekularpathologisch bearbeite-
ten Proben. Dem gegenüber steht eine
weitgehend gleiche Anzahl vollbeschäf-
tigter Personen, wobei der Personalpool
der Histotechnologie neue Aufgaben in
der Molekularpathologie übernehmen
konnte, ohne in gleicher Stärke in der
Histotechnologie ersetzt zu werden. Die-
ses Ergebnis ist multifaktoriell, in den
betrachteten Jahren 2015 bis 2018/19
sind die Effekte jedoch weitgehend den
quantitativen und qualitativen Verände-
rungen im Gerätepark der Histotechno-
logie (Einbettung, Mikrotomie, Färben/
Eindecken), Immunhistologie und Mo-
lekularpathologie (Pipettierautomaten,
Sequenzierautomaten u. a.) zuzuschrei-
ben, da die Wirtschaftlichkeitsgewinne
durch organisatorische Maßnahmen und
Digitalisierung in den Jahren zuvor bereits
weitgehend erzielt worden waren.

Der Einsatz dieser Geräte hatte posi-
tive Auswirkungen auch hinsichtlich des
Arbeitsschutzes und der Patientensicher-
heit, letzteres durch Vermeidung von Ver-
wechslungen und Materialverlust. Es war
nun auch möglich, sukzessive den Auf-
bau eines neuen Arbeitsgebietes, nämlich
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der Molekularpathologie, voranzutreiben.
Die Steigerungder Personaleffizienz durch
Einsatz vonMultifunktionsgerätenundder
Einbett-Technologie erlaubt es auch, als
zusätzlichen Arbeitsschritt das Scanning
eines Teils der Schnittpräparate, bevorzugt
für „Home Offices“ und Nebenstandorte,
personalneutral darzustellen.

In Anbetracht der zunehmenden
Schwierigkeiten, Personal auf dem Ar-
beitsmarkt zu rekrutieren [6], führt kein
Weg daran vorbei, durch Automatisierung
nicht wertschöpfende Arbeiten, wie z. B.
das Umstecken und Sortieren von Schnit-
ten, durch hoch qualifiziertes Personal zu
begrenzen. Eine wesentliche Zeitersparnis
wird dabei durch den Einsatz von Co-
bots, die das Beladen und Entladen von
Geräten zumindest partiell automatisie-
ren werden, zu erwarten sein. Weiterhin
werden vollautomatische Mikrotome den
Workflow stabilisieren und sich vor allem
in der Reduzierung der Belastung des
Personals als wertvoll erweisen.

Fazit für die Praxis

Automatisierung hat viele Facetten, die erst

durch die Verknüpfung technischer Mög-

lichkeiten mit der Workflow-Organisation zu

einer Einheit werden. Sie hat das Potenzi-

al, den Herausforderungen an Qualität und

Quantität histologischer Befunde wirksam zu

begegnen und alle Mitarbeiter zu entlasten.
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Abstract

Automation and the use of robots in the pathology laboratory. A

journey through time and a consideration of efficiency

In the past 20 years, numerous technical innovations were introduced to the
histopathology laboratory, providing tools for improved standardization and
occupational safety. Digital tracking serves as a backbone accompanying the workflow
from the labeling of cassettes and slides to the final steps of preparing whole
slide images and archiving blocks and sections. Multifunctional devices eliminated
time consuming manual work prone to mistakes and loss of materials. At present,
collaborative robots take over manual work that was considered to be exclusive to
humans. The advent of these new technologies is expected to ameliorate the increasing
staffing shortage in the laboratory but also of histopathologists.
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Zusammenfassung

Das „Blue Book“ der WHO-Klassifikation hämatolymphoider Neoplasien stellt die
weltweit akzeptierte Referenz für die Diagnose myeloischer und lymphatischer
Tumoren dar. Sie beruht zu großen Teilen auf der REAL-Klassifikation von 1994 [2]
und wurde kontinuierlich weiterentwickelt und präzisiert [3, 5, 6]. In der in diesem
Jahr erscheinenden 5. Ausgabe werden neuere Erkenntnisse zur Pathogenese und
Molekulargenetik sowie neue Konzepte zur taxonomischen Basis der Klassifikation
berücksichtigt. Übersichten zu den Änderungen bzw. Neuerungen in der 5. Ausgabe
der WHO-Klassifikation hämatolymphoider Neoplasien (WHO-HAEM5) sind jüngst
erschienen [1, 4]. Die Kapitel wurden von 420 Autoren, darunter zahlreiche
Mitglieder der großen internationalen hämatopathologischen Gesellschaften,
der European Association for Haematopathology (EAHP) und der Society for
Hematopathology (SH) im Rahmen eines multidisziplinären Ansatzes unter Beteiligung
von Hämatopathologen, Hämatologen, Onkologen, Genetikern, Epidemiologen und
Molekularbiologen verfasst. Die Inhalte der Kapitel wurden in zahlreichen Online-
Meetings diskutiert und untereinander und mit den anderen Bänden der 5. Ausgabe
der WHO-Klassifikationen harmonisiert. Eine umfassende Diskussion klinischer Aspekte
der Klassifikation fand in einem klinischen Advisory Board statt. Die resultierende
WHO-HAEM5 stellt somit eine systematische Entwicklung aus den vorangegangenen
Klassifikationen dar. Wie auch die anderen Bände dieser Serie wendet WHO-HAEM5
ein hierarchisches Klassifikationssystem an und ordnet Krankheiten nach steigenden
Graden der Spezifizierung: Kategorie (z. B. reifzellige B-Zell-Neoplasie), Familie/Klasse
(diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom, DLBCL), Entität bzw. Typ (DLBCL, nicht
weiter spezifiziert [NOS]) und Subtyp (DLBCL, NOS, Keimzentrumstyp). „Essentielle“
Kriterien werden als Minimalkriterien zur Erstellung der Diagnose gegeben, während
„wünschenswerte“ Kriterien diejenigen darstellen, die bei der Bestätigung und
Spezifizierung der Diagnose helfen.

Schlüsselwörter

Klassifikationmaligner Lymphome · B-Zell-Lymphome · T-Zell-Lymphome · Leukämien · Hodgkin-
Lymphome

Einleitung

Dieses Jahr wird die 5. Ausgabe der WHO-
KlassifikationhämatolymphoiderTumoren
(WHO-HAEM5) erscheinen. In dieser Aus-
gabe werden Neuerungen und aktuali-
sierte Erkenntnisse zur Pathogenese und
Molekulargenetik der Tumoren wie auch
neue Konzepte hinsichtlich der taxonomi-
schen Basis der Klassifikation berücksich-
tigt. Im folgenden Übersichtsartikel sollen
die wichtigsten Aspekte und Änderungen

der lymphatischen Erkrankungen und Tu-
moren in der WHO-HAEM5 kurz und sys-
tematisch dargestellt werden.

B-Zell-Lymphoproliferationen und
B-Zell-Lymphome in der WHO-
HAEM5

Als beträchtliche Neuerung enthält die
WHO-HAEM5 zum ersten Mal auch Kapitel
über tumorähnliche Läsionen, die in der
differentialdiagnostischen Abgrenzung
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Tab. 1 Lymphomähnliche Erkrankungen
Lymphomähnliche Erkrankungenmit
B-Zell-Prädominanz
Reaktive B-Zell-reiche Lymphoproliferatio-
nen
IgG4-assoziierte Erkrankung
Unizentrische Castleman-Erkrankung
Idiopathischemultizentrische Castleman-Er-
krankung
KSHV/HHV8-assoziiertemultizentrische
Castleman-Erkrankung

Lymphomähnliche Erkrankungenmit
T-Zell-Prädominanz
Lymphadenitis Kikuchi-Fujimoto
Indolente lymphoblastische T-Proliferation
Autoimmunes lymphoproliferatives Syn-
drom

von B-Zell-Lymphomen berücksichtigt
werden sollten (. Tab. 1). Im B-Zell-Kapi-
tel handelt es sich um die morphologisch
und klinisch unterschiedlichen Formen
des Morbus Castleman, um IgG4-asso-
ziierte Erkrankungen und um weitere
B-Zell-prädominante Lymphoproliferatio-
nen wie die infektiöse Mononukleose
oder den systemischen Lupus erythe-
matodes, die mit malignen Lymphomen
verwechselt werden können. Die lympho-
blastischen B-Leukämien/Lymphome (B-
ALL) sind überwiegend durch genetische
Aberrationen definiert (. Tab. 2); hier
wurden neben den bekannten Entitäten
der 4. revidierten Ausgabe der WHO-
Klassifikation (WHO-HAEM4R) auch B-ALL
mit TCF3::HLF-Fusion und die B-ALL mit
BCR::ABL1-ähnlichen Eigenschaften als
neue Entitäten aufgenommen; gleicher-
maßen ist die B-ALL mit ETV6::RUNX1-
ähnlichen Eigenschaften neu aufgeführt
worden. Im Kapitel über B-ALL mit ande-
ren definierten genetischen Aberrationen
wurden Tumoren aufgenommen, die
durch neu beschriebene Driver-Aberratio-
nen charakterisiert sind, wie z. B. Altera-
tionen von DUX4, MEF2D, oder ZNF384,
oder IG::MYC-Fusion. Von praktischer Be-
deutung in der täglichen Diagnostik ist,
dass B-ALL auf der Ebene der Familie/
Klasse auf Basis von Morphologie und
Immunhistochemie als B-ALL nicht weiter
klassifiziert (NFC) diagnostiziert werden
können, wenn entsprechende genetische
Informationen nicht bekannt sind.

Tab. 2 Vorläufer B- und T-Zell-Neoplasien
Lymphoblastische B-Zell-Leukämien/Lymphome
Lymphoblastische B-Leukämie/Lymphom,NOS
Lymphoblastische B-Leukämien/Lymphomemit definierenden genetischenAberrationen

Lymphoblastische T-Leukämien/Lymphome
Lymphoblastische T-Zell-Leukämie/Lymphom,NOS
Frühe lymphoblastische T-Vorläuferzell-Leukämie/Lymphom

Reifzellige (indolente) B-Zell-
Lymphome

Die Kategorie der reifzelligen B-Zell-Lym-
phome beinhaltet 12 Familien/Klassen
(. Tab. 3). Bezüglich der „lymphozyti-
schen“EntitätenergebensicheinigeÄnde-
rungen in der WHO-HAEM5. Die Definition
der monoklonalen B-Zell-Lymphozytose
(MBL) und der chronischen lymphatischen
Leukämie/kleinzelliges B-Zell-Lymphom
(CLL/SLL) blieben im Wesentlichen un-
verändert. Hier werden die „low-count
MBL“ bzw. „klonale B-Zell-Expansion“
(<0,5× 109/l) von der MBL vom CLL/SLL-
Typ (≥0,5× 109/l und Gesamt-B-Zellzahl
<5× 109/l) von der „Non-CLL/SLL-MBL“
unterschieden: für letztere ist bedeutsam,
dass kein Schwellenwert definiert ist. Im
Gegensatz zur WHO-HAEM4R wurde die
Prolymphozytenleukämie vom B-Typ als
Entität nicht mehr berücksichtigt; sie geht
in der WHO-HAEM5 als Variante des Man-
telzelllymphoms, als prolymphozytische
Progression der CLL/SLL (>15% Prolym-
phozyten) und in einer neu definierten En-
tität des „splenischen B-Zell-Lymphoms/
Leukämie mit prominenten Nukleolen“
auf. Die übrigen Formen „splenischer“
B-Zell-Lymphome/Leukämien bleiben im
Wesentlichen unverändert (Haarzellenleu-
kämie, splenisches diffuses kleinzelliges
B-Zell-Lymphom der roten Pulpa, spleni-
sches Marginalzonenlymphom) mit Aus-
nahme der Haarzellen-Leukämie-Variante,
deren Namen geändert wurde und die
nun den größten Teil der Fälle splenischer
B-Zell-Lymphome/Leukämien mit promi-
nenten Nukleolen ausmacht. Wenige und
z. T. marginale Änderungen ergeben sich
für das lymphoplasmozytische Lymphom
(LPL)/Morbus Waldenström (WM) und für
die verschiedenen Formen der Marginal-
zonenlymphome (MZL); aufgrund seiner
distinkten biologischen und klinischen
Eigenschaften wurde das primär kutane
MZL in der WHO-HAEM5 als eigene Enti-
tät gefasst. Neuere Daten belegen nicht

nur signifikante genetische Unterschie-
de zwischen nodalen, splenischen und
extranodalen Formen des MZL, sondern
auch, dass die genetische Konstitution
der extranodalen MZL vom MALT-Typ
in den verschiedenen Organen erheb-
liche Unterschiede aufweist. Die WHO-
HAEM5 beschreibt zwei Typen des LPL:
den weitaus häufigsten Typ stellt das IgM-
LPL bzw. der MW dar; zu den non-WM-LPL
(ca. 5% der LPL) zählen IgG- und IgA-LPL,
nicht-sekretorische LPL und IgM-LPL ohne
Nachweis einer Knochenmarksinfiltration.

Im Gegensatz zu diesen Kapiteln erge-
ben sichwichtige konzeptionelle und klas-
sifikatorische Änderungen beim follikulä-
renLymphom(FL). FLderGrade1, 2und3A
wachsen überwiegend oder zumindest
teilweise follikulär, zeigen einen einheit-
lichen Immunphänotyp (CD10+, BCL6+,
BCL2+) und weisen zu etwa 80–90%
die Translokation t(14;18)(q32;q21) bzw.
die IGH::BCL2-Fusion auf; sie werden in
der WHO-HAEM5 als „klassische FL“ den
seltenen („uncommon“) Varianten ge-
genübergestellt, wie FL, die sich durch
eine überwiegend blastoide oder durch
eine großzellig-zentrozytoide Zytomor-
phologie auszeichnen und somit einer
Graduierung nach dem gängigen Schema
nicht zugänglich sind, oder dem über-
wiegend diffus wachsenden FL, das sich
vorwiegend in der Leistenregion ma-
nifestiert und t(14;18)-negativ ist. Das
FL Grad 3B wird künftig als follikuläres
großzelliges Lymphom („follicular large
cell lymphoma“) geführt, um seine enge
zytomorphologische und genetische Ver-
wandtschaft zum DLBCL zu verdeutlichen.
Als eine der wesentlichen Neuerungen der
WHO-HAEM5 wird bei den klassischen FL
(FL1 bis 3A) die Durchführung des Grading
nicht mehr als obligat angesehen; dies
trägt der Tatsache Rechnung, dass der
klinische Verlauf zwischen FL 1/2 und 3A
offenbar nicht signifikant unterschiedlich
ist, und dass FL1-3A derzeit mit ähnli-
chen Therapieschemata – innerhalb und
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Tab. 3 Reifzellige B-Zell-Neoplasien
Monoklonale B-Zell-Lymphozytose

Chronische lymphatische Leukämie/kleinzelliges lymphozytisches Lymphom

Splenische B-Zell-Lymphome/Leukämien
Haarzellenleukämie
Splenisches Marginalzonenlymphom
Di�uses splenisches kleinzelliges Lymphom der roten Pulpa
Splenisches B-Zell-Lymphom/Leukämie mit prominenten Nukleolen

Lymphoplasmozytisches Lymphom

Marginalzonenlymphome
Extranodales Marginalzonenlymphom des mukosaassoziierten lymphatischen Gewebes
Primär kutanes Marginalzonenlymphom
Nodales Marginalzonenlymphom
PädiatrischesMarginalzonenlymphom

Follikuläre Lymphome
In situ follikuläre B-Zell-Neoplasie
Follikuläres Lymphom:
– klassisches follikuläres Lymphhom
– follikuläres großzelliges B-Zell Lymphom
– follikuläres Lymphommit ungewöhnlichen zytologischen Eigenschaften
– überwiegend diffuses follikuläres Lymphom

Follikuläres Lymphom vom pädiatrischen Typ
Follikuläres Lymphom vom duodenalen Typ

Primär kutanes Keimzentrumslymphom

Mantelzelllymphome
In situ Mantelzellneoplasie
Mantelzelllymphom
Leukämisches nicht-nodales Mantelzelllymphom

Transformationen indolenter B-Zell-Lymphome

Großzellige B-Zell-Lymphome
Di�uses großzelliges B-Zell-Lymphom, NOS (DLBCL, NOS)
T-Zell/histiozytenreiches großzelliges B-Zell-Lymphom
DLBCL/High-grade-B-Zell-Lymphommit MYC und BCL2-Rearrangement
ALK-positives großzelliges B-Zell-Lymphom
Großzelliges B-Zell-Lymphommit IRF4-Rearrangement
High-grade-B-Zell-Lymphommit 11q-Aberrationen
Lymphomatoide Granulomatose
EBV-positives DLBCL
DLBCL assoziiert mit chronischer Entzündung
Fibrin-assoziiertes großzelliges B-Zell-Lymphom
„Fluid-overload“ assoziiertes großzelliges B-Zell-Lymphom
Plasmoblastisches Lymphom
Primäres großzelliges B-Zell-Lymphom immunprivilegierter Lokalisationen
Primär kutanes DLBCL, vom „leg-type“
Intravaskuläres großzelliges B-Zell-Lymphom
Primärmediastinales großzelliges B-Zell-Lymphom
Mediastinales Grauzonenlymphom
High-grade-B-Zell-Lymphom, NOS

Burkitt-Lymphom

KSHV/HHV8-assoziierte B-Zell-Lymphoproliferationen /Lymphome
Primäres E�usionslymphom
KSHV/HHV8-positives DLBCL
KSHV/HHV8-positive germinotrope lymphoproliferative Erkrankung

Lymphoproliferationen/Lymphomeassoziiert mit Immundefizienz/-Dysregulation
Hyperplasien bei Immundefizienz/-Dysregulation
Polymorphe Lymphoproliferationen bei Immundefizienz/-Dysregulation
EBV-positives mukokutanes Ulkus
Lymphome bei Immundefizienz/-Dysregulation
Lymphoproliferationen und Lymphome bei angeborenen Immundefizienzerkrankungen

DLBCL diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom, NOS nicht weiter spezifiziert

außerhalb klinischer Studien – behandelt
werden.

Mantelzelllymphome (MCL) werden in
der neuen Klassifikation in drei separa-
ten Kapiteln dargestellt: die In-situ-Man-
telzellneoplasie, das (klassische, nodale)
MCL, und das oft mit einem indolenten
Verlauf einhergehende nicht-nodale MCL,
das klinisch mit einer Splenomegalie und
leukämischen Ausschwemmung, aber oh-
nesignifikanteLymphadenopathie einher-
geht.

Eine Neuerung in der WHO-HAEM5 ge-
genüber WHO-HAEM4R ist ein eigenes Ka-
pitel überdiehochmaligneTransformation
indolenter B-Zell-Lymphome, das die Kli-
nik, die Inzidenzen, und die genetische
Basis dieser Transformationen darstellt.

Großzellige B-Zell-Lymphome in
der WHO-HAEM5

Einige, z. T. auch extensive Änderungen er-
geben sich für die heterogene Gruppe der
(diffusen) großzelligen B-Zell-Lymphome
(DLBCL; . Tab. 3). Ihre Diagnose beruht
nach wie vor auf der Anwesenheit von
flächenhaften Infiltraten mittelgroßer bis
großer B-Blasten; dabei müssen morpho-
logisch ähnliche, aber andere Entitäten,
wie z. B. die B-ALL, das Burkitt-Lymphom
oder blastische Varianten von MCL, dif-
ferentialdiagnostisch abgegrenzt werden.
Für das DLBCL, nicht weiter spezifiziert
(NOS), wird weiterhin eine Unterteilung
in den Keimzentrumstyp (GCB) und akti-
vierten B-Zell-Typ (ABC) empfohlen. Eine
weitergehende molekulare Unterteilung
der DLBCL, NOS anhand jüngst beschrie-
bener genetischer Subgruppen, wurde
hingegen aufgrund der zwar deutlich
überlappenden – aber nicht identischen –
Cluster und der Problematik in der An-
wendung verschiedener diagnostischer
Algorithmen als noch zu früh angese-
hen. Die überwiegende Mehrzahl der 17
„spezifischen“ Entitäten des großzelligen
B-Zell-Lymphoms blieb im Wesentlichen
unverändert. Sie wurden anhand ihrer
Genetik, einer spezifischen Virusassoziati-
on, ihrem Manifestationsort oder anderer
Kriterien gruppiert. Neu aufgenommen
wurde das bereits im Band über thoraka-
le Tumoren der WHO5 erwähnte „fluid-
overload-associated“ großzellige B-Zell-
Lymphom. Bezüglich des „Burkitt-ähn-
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Tab. 4 Hodgkin-Lymphome
Noduläres lymphozyten-prädominantes
HL

Klassische HL
Klassisches HL vom Typ der nodulären Skle-
rose
Lymphozytenreiches klassisches HL
Klassisches HL vomMischtyp
Lymphozytenarmes klassisches HL

HL Hodgkin-Lymphom

lichen Lymphoms mit 11q-Aberration“
der WHO-HAEM4R ergab sich die Na-
mensänderung zum „High-grade-B-Zell-
Lymphom mit 11q-Aberration“ um nun
auch im Namen klar darzulegen, dass es
sichhier umeineTumorentität handelt, die
mit dem Burkitt-Lymphom konzeptionell
und genetisch nicht verwandt ist. Wich-
tige Neuerungen liegen für die Gruppe
der DLBCL/High-grade-B-Zell-Lymphome
(DLBCL/HGBL) mit gleichzeitigen Rear-
rangements für MYC und BCL2 vor, die
jetzt als homogene Entität mit charakte-
ristischer Genetik und einem homogenen
Genexpressionsprofil aufgefasst werden.
Insbesondere werden in dieser Entität die
„Double-hit“-Lymphome mit MYC und
BCL6-Rearrangements nicht mehr ein-
geschlossen. Sie sind hinsichtlich Ihres
genetischen Aberrationsspektrums und
der Genexpression eine eher heterogene
Kategorie und werden daher je nach ihrer
Zytomorphologie als Variante des DLBCL,
NOS bzw. des HGBL-NOS aufgefasst. Die
Namensänderung dieser Entität von HGBL
der WHO-HAEM4R zu „DLBCL/HGBL“ trägt
der Tatsache Rechnung, dass die Mehr-
zahl der Tumoren eine DLBCL-Morpho-
logie aufweisen; daher kann die primäre
Einstufung vor Zytogenetik als DLBCL
oder HGBL beibehalten und die Tumoren
dann als DLBCL-MYC/BCL2 oder HGBL-
MYC/BCL2 klassifiziert werden.

Aufgrund ihrer Entstehung in distink-
ten Kompartimenten „immunprivilegier-
ter“ Lokalisationen, ihres vergleichbaren
Immunphänotyps und einer ähnlichen
Biologie und Genetik werden großzellige
B-Zell-Lymphome des zentralen Nerven-
systems (ZNS), der Vitreoretina und des
Hodens in der WHO-HAEM5 als „großzel-
lige B-Zell-Lymphome der immunprivile-
gierten Lokalisationen“ zusammengefasst;
es gibt deutliche Hinweise darauf, dass
zu dieser Entität auch andere Lymphome

gehören könnten, die durch ähnliche bio-
logische Charakteristika gekennzeichnet
sind, wie primäre DLBCL der Mamma oder
der Haut. Die Diagnose des „mediasti-
nalen Grauzonenlymphoms“ ersetzt den
Begriff des „B-Zell-Lymphoms, unklassi-
fiziert, mit intermediären Eigenschaften
zwischen DLBCL und klassischem Hodg-
kin-Lymphom“ der WHO-HAEM4R in der
Einsicht, dass derartige Lymphome zu-
mindest weitaus überwiegend (nur) im
Mediastinum entstehen.

Einige bedeutsame Änderungen erge-
ben sich in der Diagnostik immundefi-
zienzassoziierter lymphoproliferativer Er-
krankungen. In der WHO-HAEM4R waren
diese Erkrankungen nach der zugrunde
liegenden Erkrankung eingeteilt und in
eigenständigen Kapiteln aufgeführt wor-
den (primäre Immundefizienz, HIV-Infekti-
on, Posttransplantation, iatrogene Immun-
defizienz). Nach den Ergebnissen eines ge-
meinsamen Workshops der EAHP und der
SH 2015wurde jetzt ein Klassifikationsvor-
schlag umgesetzt, der zunächst die his-
tologische Diagnose (Hyperplasie – poly-
morphe lymphoproliferative Erkrankung/
mukokutanes Ulkuslymphom) in den Vor-
dergrund stellt und diese sekundär durch
die Art der Virusassoziation (EBV/HHV8)
und dann erst durch den klinischenHinter-
grund ergänzt bzw. weiter charakterisiert.

High-grade-B-Zell-Lymphom, NOS

Das HGBL, NOS (HGBL, NOS) stellt ein
aggressives Lymphom dar, das aus mit-
telgroßen oder blastoiden Zellen besteht
und somit vom Burkitt-Lymphom einer-
seits, und vom HGBL-MYC/BCL2 anderer-
seits abgegrenzt werdenmuss. Neuere ge-
netische Daten legen nahe, dass es sich
offenbar auch beim HGBL, NOS um eine
heterogene Tumorkategorie handelt. Gen-
expressionsanalysen haben gezeigt, dass
HGBL, NOS häufig in die „unklassifizier-
te“ Gruppe eingegliedert werden, sowohl
GCB- wie auch ABC-Typen des DLBCL dar-
stellen und auch ein heterogenes Mutati-
onsspektrumaufweisen. Interessanterwei-
se exprimieren etwa 50% der Fälle die
„Double-hit-“Signatur, die sowohl im Bur-
kitt-Lymphom wie auch in DLBCL/HGBL-
MYC/BCL2 gefunden wird (. Tab. 3).

Burkitt-Lymphom

Hinsichtlich der Definition des Burkitt-
Lymphoms (BL) ergeben sich keine we-
sentlichen Änderungen (. Tab. 3). Es
handelt sich um eine aggressive Neo-
plasie, die aus kohäsiv gelagerten mit-
telgroßen Blasten mit charakteristischem
Sternhimmelbild besteht, und die einen
sehr charakteristischen Immunphänotyp
(CD10+, BCL6+, BCL2-/schwach) sowie ein
singuläres MYC-Rearrangement aufweist.
Neuere Daten in der Literatur legen nahe,
dass die biologische Einteilung der BL
nach der historischen Klassifizierung (en-
demisch, nicht-endemisch, HIV-assoziiert)
möglicherweise zur Definition biologi-
scher Subgruppen weniger geeignet ist.
Diese Daten sprechen dafür, eher eine
Einteilung nach einer vorhandenen oder
nicht-vorhandenen EBV-Assoziation vor-
zunehmen („mutation-driven“ vs. „viral-
driven“ vorzunehmen).

Hodgkin-Lymphome und
Plasmazellneoplasien

Die Definitionen des klassischen Hodgkin-
Lymphoms (HL) wie auch des nodulären
lymphozytenprädominanten Hodgkin-
Lymphoms (NLPHL) wurden nicht we-
sentlich geändert (. Tab. 4). Eine Um-
benennung des NLPHL in „noduläres
lymphozytenprädominantes B-Zell-Lym-
phom“ wurde diskutiert, jedoch (noch)
nicht umgesetzt. In diesem Kapitel wird
die Bedeutung der verschiedenen Wachs-
tumsmuster des NLPHL ausführlich disku-
tiert.

Der Abschnitt über Plasmazellneopla-
sien wurde um die monoklonale Gam-
mopathie mit renaler Signifikanz (MGRS),
die Kälteagglutininerkrankung (CAD) und
das TEMPI- („telangiectasias, elevated ery-
thropoietin and erythrocytosis, monoclo-
nal gammopathy, perinephric fluid col-
lection, and intrapulmonary shunting“)-
sowie das AESOP- („adenopathy and ex-
tensive skin patch overlying a plasmacy-
toma“)-Syndrom erweitert (. Tab. 5). Die
Kapitel zu CAD, IgM- und Non-IgM-MGUS
und MGRS wurden als monoklonale Gam-
mopathien zusammengelegt, ebenso wie
dieKapitel über abnormale Immunglobuli-
nablagerungen. Die Schwerkettenerkran-
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Tab. 5 Plasmazellneoplasien und andere
Erkrankungenmit Paraprotein
Monoklonale Gammopathien
Kälteagglutininkrankheit
IgM-monoklonale Gammopathie unklarer
Signifikanz
Non-IgM-monoklonale Gammopathie
unklarer Signifikanz
Monoklonale Gammopathie mit renaler
Signifikanz

Erkrankungenmit monoklonaler Im-
munglobulinablagerung
Immunoglobulinassoziierte (AL) Amyloi-
dose
Monoklonale Immunglobulinablage-
rungskrankheit

Schwerkettenerkrankungen
Mu-Schwerkettenerkrankung
Gamma-Schwerkettenerkrankung
Alpha-Schwerkettenerkrankung

Plasmazellneoplasien
Plasmozytom
Plasmazellmyelom
Plasmazellneoplasie mit assoziiertem
paraneoplastischem Syndrom:
– POEMS-Syndrom
– TEMPI-Syndrom
– AESOP-Syndrom

TEMPI „telangiectasias, elevated erythro-
poietin and erythrocytosis, monoclonal gam-

mopathy, perinephric �uid collection, and

Intrapulmonary shunting“, AESOP „adeno-
pathy and extensive skin patch overlying a

plasmacytoma“

kungen sind nun ein Teil des Kapitels über
Plasmazellneoplasien.

T-Zell- und NK-Zell-Lympho-
proliferationen und Lymphome

Ebenso wie im B-Zell-Sektor wurden auch
im T-Zell-Teil der Klassifikation tumorähn-
liche Läsionenmit T-Zell-Prädominanzneu
als eine Familie/Klasse aufgenommen: die
indolente lymphoblastische T-Proliferati-
on, die Kikuchi-Fujimoto-Erkrankung und
das autoimmune lymphoproliferative Syn-
drom. Allen drei Erkrankungen ist gemein-
sam, dass sie wesentliche Differentialdia-
gnosen zu malignen T-Zell-Lymphomen
darstellen (. Tab. 1).

Unter den Vorläufer-T-Zell-Neoplasien
wurde die vorläufige Entität der lympho-
blastischen NK-Leukämie/Lymphom aus
der WHO-HAEM4R nicht mehr berücksich-
tigt, da beträchtliche Überschneidungen
zur Neoplasie der blastären plasmozytoi-
den dendritischen Retikulumzellen, zur
CD56+ T-ALL, zu Fällen einer CD56+ aku-

Tab. 6 Reifzellige T-Zell- undNK-Zell-Neoplasien
Prolymphozytenleukämie vom T-Typ

Reifzellige T-Zell- und NK-Zell-Leukämien
T-Zell-Leukämie der großen azurgranulierten Lymphozyten
NK-Zell-Leukämie der großen azurgranulierten Lymphozyten
Adulte T-Zell-Leukämie/Lymphom
Aggressive NK-Zell-Leukämie

Primär kutane T-Zell-Lymphome
Primär kutane CD4-positive klein- bis mittelgroßzellige lymphoproliferative T-Zell-Erkrankung
Primär kutane akrale CD8-positive lymphoproliferative Erkrankung
Mycosis fungoides
Primär kutane CD30-positive lymphoproliferative Erkrankung: lymphomatoide Papulose
Primär kutane CD30-positive lymphoproliferative Erkrankung: primär kutanes anaplastisches
großzelliges Lymphom
Subkutanes Pannikulitis-ähnliches T-Zell-Lymphom
Primär kutanes Gamma/Delta-T-Zell-Lymphom
Primär kutanes CD8-positives aggressives epidermotropes zytotoxisches T-Zell-Lymphom
Primär kutanes peripheres T-Zell-Lymphom, NOS

Intestinale T-Zell- und NK-Zell-Lymphoproliferationen und Lymphome
Indolentes T-Zell-Lymphom des Gastrointestinaltrakts
Indolente lymphoproliferative NK-Zell-Erkrankung des Gastrointestinaltrakts
Enteropathieassoziiertes T-Zell-Lymphom
Monomorphes epitheliotropes intestinales T-Zell-Lymphom
Intestinales T-Zell-Lymphom, NOS

Hepatosplenisches T-Zell-Lymphom

Anaplastische großzellige Lymphome
ALK-positives anaplastisches großzelliges Lymphom
ALK-negatives anaplastisches großzelliges Lymphom
Brustimplantatassoziiertesanaplastisches großzelliges Lymphom

Nodale T-Helferzell-Lymphome
Nodales T-follikuläres Helferzell-Lymphom, angioimmunoblastischer Typ
Nodales T-follikuläres Helferzell-Lymphom, follikulärer Typ
Nodales T-follikuläres Helferzell-Lymphom, NOS

Peripheres T-Zell-Lymphom, NOS

EBV-positive NK/T-Zell-Lymphome

EBV-positives nodales T- und NK-Zell-Lymphom
Extranodales NK/T-Zell-Lymphom

EBV-positive T- und NK-Zell-Lymphoproliferationen und Lymphome des Kindesalters

ten myeloischen Leukämie und zu CD56+
akuten undifferenzierten Leukämien be-
stehen und klare diagnostische Kriterien
einer Entität nicht definiert sind (. Tab. 2).

Reifzellige T-Zell- und NK-Zell-
Neoplasien

Die reifzelligen T-Zell- und NK-Zell-Neo-
plasien werden weiterhin primär nach ih-
ren systemischen oder lokalisierten For-
men bzw. ihrer primären Lokalisation auf-
geführt: Reifzellige T-Zell- und NK-Zell-
Leukämien, primär kutane T-Zell-Lympho-
proliferationen und Lymphome, intestina-
le T-Zell- und NK-Zell-Lymphoproliferati-
on und -Lymphome, das hepatospleni-
sche Lymphom und die primär nodalen
T-Zell-Lymphome wie die verschiedenen
Formen des anaplastischen großzelligen

T-Zell-Lymphoms (ALK-positiv, ALK-nega-
tiv, brustimplantatassoziiert), das extran-
odaleNK/T-Zell-Lymphom,das seltenepri-
mär nodale EBV-positive T- und NK-Zell-
Lymphom, das vorwiegend bei ostasia-
tischen Patienten auftritt, und die EBV-
positiven T- und NK-Zell-Lymphoprolife-
rationen und Lymphome des Kindesalters
(. Tab. 6).

Unter den reifzelligen T-Zell- und NK-
Zell-Leukämien wurden die diagnosti-
schen Kriterien für die Prolymphozyten-
leukämie vom T-Typ enger und präziser
gefasst. Jüngere Daten in der Literatur
heben die Bedeutung molekularer Be-
funde für den klinischen Verlauf und die
immunphänotypischen Subgruppen der
Leukämien der großen azurgranulierten
T-Lymphozyten hervor. Die „chronische
lymphoproliferative Erkrankung der NK-
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Zellen“ der WHO-HAEM4R wurde in der
WHO-HAEM5 in „Leukämie der großen
azurgranulierten NK-Zellen“ umbenannt.
Die Familie der primär kutanen Lym-
phoproliferationen bzw. Lymphome der
T-Zell-Reihe wurde um das primär ku-
tane T-Zell-Lymphom, NOS – als Aus-
schlussdiagnose – ergänzt. Unter den
intestinalen T-Zell- und NK-Zell-Lympho-
proliferationen/Lymphomen gibt es zwei
wesentliche Neuerungen: die „indolente
T-Zell-Lymphoproliferation des Gastroin-
testinaltraktes“ der WHO-HAEM4R wurde
in „indolentes T-Zell Lymphom des GI-
Traktes“ umbenannt, um der Tatsache
Rechnung zu tragen, dass nicht alle dieser
Lymphoproliferationen bzw. Lymphome
lokalisiert bleiben und auch eine sig-
nifikante Morbidität aufweisen. Zudem
wurde die „indolente lymphoproliferative
NK-Zell-Erkrankung des GI-Traktes“ als En-
tität aufgenommen, da sich mittlerweile
herausgestellt hat, dass es sich um eine
klonale bzw. neoplastische Erkrankung
handelt. Der klinische Verlauf ist aller-
dings stets gutartig. Bemerkenswert ist,
dass sie auch außerhalb des GIT, wie in
der Gallenblase, in Lymphknoten oder der
Vagina gefunden werden kann.

Nodale T-follikuläre Helferzell-
Lymphome

Eine wichtige konzeptionelle Neuerung
betrifft die Familie/Klasse der nodalen
T-follikulärenHelferzell-Lymphome(nTFH-
Lymphome). Sie enthält drei Entitäten, de-
ren Gemeinsamkeit der Immunphänotyp
bzw. das Genexpressionsprofil follikulä-
rer T-Helferzellen sind und die ein ganz
ähnliches genetischesMutationsspektrum
aufweisen (. Tab. 6). Aufgrund ihrer z. T.
signifikanten Plastizität hinsichtlich ih-
rer Manifestation in unterschiedlichen
Lymphknotenstationen oder bei Erst-
diagnose und Rezidiv, fasst die WHO-
HAEM5 sie jetzt als Entitäten in der nTFH-
Familie auf: nTFH-Lymphome vom Typ
des angioimmunoblastischen T-Zell-Lym-
phoms, vom Typ des follikulären T-Zell-
Lymphoms und – wenn eine entspre-
chende Morphologie nicht vorliegt, aber
eine entsprechende Genexpression bzw.
ein Immunphänotyp – nTFH-Lymphom,
NOS.

Abstract

The 5th edition of theWHO classification of lymphoid neoplasms—an
overview

The “Blue Book” of the WHO classification of haematolymphoid tumours is the
worldwide accepted reference in malignant tumours of the myeloid and lymphoid
system. The REAL classification of 1994 [2] laid the foundations for the WHO volumes,
with continous development and specification to date [3, 5, 6]. In the 5th edition of
the classification to be released this year, new insights concerning the pathogenesis
and molecular genetics, and new concepts regarding the taxonomic basis of the
classification are included. Overviews of the changes and new aspects of the 5th
edition of the classification of haematolymphoid tumours (WHO-HAEM5) have recently
been published [1, 4]. Overall, 420 authors participated on the WHO-HAEM5, among
them numerous members of the large international societies for haematopathology,
the European Association for Haematopathology (EAHP) and the Society for
Hematopathology (SH). TheWHO-HAEM5was developed in amultidisciplinary setting
in numerous online meetings with haematopathologists, haematologists, oncologists,
geneticists, epidemiologists and molecular biologists. In extensive discussions,
harmonisation of chapters and with the other volumes of the 5th series was sought.
For implementation of clinical aspects, a clinical advisory board was consulted. The
new classification constitutes a systematic update of former classifications. As has
been implemented earlier, the entities are presented in a hierarchical order: category
(e.g. mature B-cell neoplasm), family/class (e.g. diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL),
entity (e.g. DLBCL, not otherwise specified, NOS) and subtype (e.g. DLBCL, NOS, GCB-
type). Similar to the 5th editions of other WHO classifications, at the end of each
chapter, a list of “essential” diagnostic criteria representing minimal criteria to establish
the diagnosis and “desirable” diagnostic criteria are given in order to further confirm
and specify the diagnosis.

Keywords

Classification of lymphomas · B-cell lymphoma · T-cell lymphoma · Leukaemia · Hodgkin
lymphoma

Das periphere T-Zell-Lymphom, nicht
weiter spezifiziert (NOS) bleibt also eine
Ausschlussdiagnose. Insbesondere muss
es von allen „spezifischen“ Formen der
T-Zell-Lymphome und Lymphoprolifera-
tionen abgegrenzt werden. Das nodale
EBV-positiveT- undNK-Zell-Lymphom,das
insbesondere bei asiatischen Patienten
auftritt und eine katastrophale Prognose
aufweist, muss differentialdiagnostisch
vom extranodalen und ebenfalls EBV-
assoziierten T/NK-Zell-Lymphom, dem
früheren „letalen Mittelliniengranulom“,
abgegrenzt werden. Die Terminologie
der EBV-positiven T- und NK-Zell-Lym-
phoproliferationen und -Lymphome des
Kindesalters wurde z. T. geändert.

Schließlich führt dieWHO-HAEM5 auch
Kapitel über Stromatumoren von Milz und
Lymphknoten und genetische Prädisposi-
tionssyndrome ein.

Die Autoren möchten sich an dieser
Stelle ausdrücklich bei allen Autoren und
Herausgebern der WHO und denMitarbei-

tern der International Agency for Research
on Cancer (IARC), insbesondere bei Dr. Ian
Cree, bedanken – ohne ihre beispiellose
Zuwendung zu diesem Projekt wäre die
WHO-HAEM5 nicht möglich gewesen.

Fazit für die Praxis

4 Wichtige Änderungen in der 5. Ausgabe
der WHO-Klassifikation hämatolymphoi-
der Neoplasien sind:

4 die Aufnahme neuer Kapitel zu differen-
tialdiagnostisch bedeutsamen reaktiven
Erkrankungen, zur Transformation indo-
lenter B-Zell-Lymphome, zu Immunde-
fizienz/dysregulationsassoziierten lym-
phoproliferativen Erkrankungen, zu Stro-
matumoren von Milz und Lymphknoten
sowie genetischen Prädispositionssyn-
dromen,

4 die Aufgabe der Prolymphozytenleuk-
ämie vom B-Typ als eigene Entität,

4 dieGraduierungder FL als optionale Erfor-
dernis,

4 die Umbenennung des „Burkitt-ähnlichen
Lymphoms“ mit 11q-Aberration in HGBL
mit 11q-Aberrationen,
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4 die ausschließliche Aufnahme MYC- und
BCL2-rearrangierter aggressiver Lym-
phome in die Entität des DLBCL/HGBL
MYC/BCL2 und seine Umbenennung von
HGBL-MYC/BCL2,

4 die Umbenennung der chronischen lym-
phoproliferativen Erkrankung der NK-
Zellen in Leukämie der großen azurgranu-
lierten NK-Zellen,

4 die Einführung des diagnostischen Termi-
nus des primär kutanen T-Zell-Lymphom,
NOS als Ausschlussdiagnose,

4 die Definition eines generellen Terminus
für die verschiedenen Formen der noda-
len T-follikulären Helferzell-Lymphome.
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Zusammenfassung

Zweitmeinungspathologie rekrutiert Spezialwissen von ausgewiesenen Experten für
den schwierigen Einzelfall und hat in Deutschland eine zu einem Netzwerk zwischen
primär diagnostisch ausgerichteten Versorgungsinstituten und zumeist universitären
forschungsaktiven Instituten ausgewachsene Tradition. Referenzpathologie stellt
keine Bezeichnung für eine Institution dar, sondern für eine Tätigkeit innerhalb von
prospektivenklinischenStudienmit definiertemEndpunkt undeiner Zentralpathologie,
in der so Spezialwissen generiertwird. Auf beidenWegen entstehende Fallsammlungen
und Spezialkenntnisse erlauben eine fundierte Beratung im Einzelfall und durch
Beforschung die eventuelle Etablierung von neuen Biomarkern und Methoden, die in
die dezentrale Anwendung übertragen, die diagnostische Validität der pathologischen
Gewebeuntersuchung insgesamt erhöhen. Für alle am Netzwerk Beteiligten, das Fach
und die Patienten stellt eine etablierte Zweitmeinungs- und Referenzpathologie daher
einen erheblichen Vorteil dar.

Schlüsselwörter

Zweitmeinungspathologie · Qualitätskontrolle · Konsilpathologie · Studienpathologie ·
Referenzzentren

Pathologinnen und Pathologen haben im
Allgemeinenden intrinsischenAntrieb,aus
dem Ihnen von der Klinik für die Diagnos-
tik überlassenem Zell- oder Gewebema-
terial, die zutreffenden und für die weite-
re Behandlung hilfreichen Erkenntnisse zu
ziehen. Selbst bei langjähriger Erfahrung
gelingt das nicht immer, da
– Restunsicherheit hinsichtlich der Ein-

ordnung aufgrund von Seltenheit der
Veränderung oder untypischer mor-
phologischer Ausprägung verbleibt.

– weiterführende Untersuchungsmetho-
den lokal nicht verfügbar sind.

Tab. 1 Kostenzuordnung in der Zweitmeinungspathologie nach demVerursacherprinzip
Zweitmeinungswunsch geht aus von Die Kosten trägt

Erstbefundender Pathologie KV auf Überweisung bei ambulanten Fällen,
ratsuchende Pathologie bei Krankenhausfällen

Klinik für Patientenversorgung Krankenhaus

Klinik für Studie Studiensponsor

Patient/Patientin Patient/Patientin

– bestimmte Fragestellungen aufgrund
eines allgemeinen Erkenntnisdefizits
mit dem aktuell zur Verfügung stehen-
dem methodischem Instrumentarium
nicht hinlänglich oder nicht präzise
genug zu beantworten sind.

Um in diesen für histologische Diagnos-
tiker unbefriedigenden Situationen Abhil-
fe zu schaffen, hat sich in Deutschland
seit langer Zeit eine Kultur der „Zweit-
meinungs“- und „Referenzpathologie“ eta-
bliert. Hierbei handelt es sich um eine
vom Fach selbst ausgehende und vor-
angetriebene Institution, die es in dieser
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ForminsbesondereindenanderenFächern
der Krebsmedizin nicht gibt. Diese kennen
auch vom Patientenwunsch ausgehende
Zweitmeinungen oder Zentralbefundun-
gen im Rahmen von klinischen Studien,
was jedoch in der Pathologie eher den
kleinerenTeilderFälle, indeneneineZweit-
meinung angefordert wird, ausmacht, da
hier die Anforderung zumeist vom Fach
selbst ausgeht.

Von einer vergleichbar institutionali-
sierten Zweitmeinungskultur wie in der
Pathologie kann bei den anderen Fächern
in der Krebsmedizin keine Rede sein. So
haben rund 140 durch dieDeutsche Krebs-
gesellschaft (DKG) zertifizierte Darm- und
40 Prostatakrebszentren ihr Spezialwissen
ab April 2019 auf dem Zweitmeinungspor-
tal www.krebszweitmeinung.de zur Verfü-
gung gestellt. Das Portal sollte den Kon-
takt zu den DKG-zertifizierten Zentren ver-
mitteln und die organisatorische Betreu-
ung der Ratsuchenden beim Einholen der
Zweitmeinung übernehmen. Dabei hatten
die Betroffenen die Wahl zwischen der Be-
urteilung ihres Falls nach Aktenlage allein
oder nach einer zusätzlichen persönlichen
Vorstellung an einem zertifizierten Zen-
trum. Die Zweitmeinung wurde in beiden
Fällen nach interdisziplinärer Fallbespre-
chung in der Tumorkonferenz erstellt. Die-
ses Pilotprojekt derDKGzur Zweitmeinung
endete jedoch am 19.Mai 2022 undwurde
nicht verlängert und das DKG-Zweitmei-
nungslogo darf ab dem 20.05.2020 nicht
mehr verwendet werden.

Weil die in der Pathologie etablierte
Zweitmeinungskultureinebewahrenswer-
te und vertrauensstärkende Einrichtung
für das Fach darstellt, haben sich die Deut-
scheGesellschaft für Pathologie (DGP) und
der BundesverbandDeutscher Pathologen
(BDP) schonvor20JahrenumeineBegriffs-
klärung und Kostenzuordnung bemüht,
die in . Tab. 1 wiedergegeben ist.

Abgesehen von der in Zeile 3 der
. Tab. 1 genannten Situation ist der
Begriff der „Zweitmeinung“ dem der Re-
ferenzpathologie vorzuziehen. Von wem
oder welcher Institution eine Zweitmei-
nung eingeholt wird, bleibt ganz der
erstbefundenden Pathologie überlassen,
die auch das Haftungsrisiko trägt, wenn
sie den auswärtigen Zweitmeinungsbe-
fund übernimmt. Der eingangs erwähnte
intrinsische Antrieb, aus dem überlasse-

Abstract

Second opinions and reference pathology

Second opinions in pathology require expert knowledge for diagnosis in difficult cases
and in Germany have a tradition that has grown into a network between primarily
diagnostic care institutions and university-associated institutes of pathology that are
active in research. The term reference pathology is not a designation for a class of
institutes for pathology but rather indicates a function within prospective clinical trials
with defined endpoints and a central pathology, which derives expert knowledge from
this function. The thus generated collection of samples and expertise enable diagnostic
support in difficult cases. Furthermore, research based on this tissue material might
lead to the establishment of novel biomarkers and methods, which when transferred
back for local application will enhance the overall diagnostic validity of pathological
tissue analysis. Thus, for all institutes participating in the network second opinion and
reference pathology provide considerable benefit.

Keywords

Second opinion in pathology · Quality assurance · Consultant pathology · Study pathology ·
Reference centers

nen Material die zutreffenden und für die
weitere Behandlung hilfreichen Erkennt-
nis zu ziehen, sollte dazu führen, dass nur
Institutionen, bei denen Spezialwissen
vorausgesetzt wird, für die Zweitmeinung
ausgewählt werden. Ernennungen oder
Empfehlungen durch die Verbände DGP
und BV gibt es dazu nicht. Anhaltspunkte
fürorganbezogenesSpezialwissenkönnen
sich für die ratsuchende erstbefundende
Pathologie aus derwissenschaftlichenund
Fortbildungsaktivität (z. B. in der Interna-
tionalen Akademie für Pathologie) der in
Frage kommenden Zweitmeinungspatho-
logie ergeben. Da jedem Pathologen und
jeder Pathologin die Situation vertraut
ist, mit einem Präparat konfrontiert zu
sein, das man so noch nicht gesehen
hat, verbindet sich mit der Zweitmei-
nungspathologie keinerlei fachinterne
Hierarchisierung und Klassenbildung.

Die Bezeichnung Referenzpatholo-
gie suggeriert eher eine übergeordnete,
letztentscheidende Instanz, was der in
unserem Fach gewachsenen Kultur der
Zweitmeinungspathologie eher ab- als zu-
träglich ist. Im Rahmen von prospektiven
Studien mit einem definierten Endpunkt
und einer zentralen Befundung durch
eine oder wenige Pathologien kann diese
Bezeichnung aber berechtigt sein; in den
übrigen Fallkonstellationen wäre jedoch
dieBezeichnungalsZweitmeinungspatho-
logie der der Referenzpathologie vorzuzie-
hen. Referenzpathologie stellt dabei kein
Institutsprädikat dar, sondern bezeichnet
lediglich eine umschriebene Funktion in

einer klinischen Studie mit zentraler Pa-
thologie. Ein einfacher Zusammenhang
muss dabei im Gedächtnis bleiben. Eine
konstruktive Zweitmeinungspathologie
verlangt Expertise, die wiederum nur
durch Fallsammlungen und intensivier-
te Untersuchung und Beforschung eines
bestimmten Krankheitsbildes entstehen
kann. Referenzpathologie ist dafür eine
wichtige Voraussetzung und sie bleibt
ohne Forschungsaktivität unfruchtbar für
das Fach, von dessen Fortschritt alle Pa-
thologinnen und Pathologen, auch die
primär und ausschließlich mit diagnos-
tischer Versorgung befassten, indirekt
profitieren werden, wenn neue Erkennt-
nisse, Methoden und Biomarker in die
tägliche, dezentrale Diagnostik gelangen.
Die Ermöglichung vonReferenzpathologie
durch die Überlassung von Gewebepräpa-
raten kommt damit letztendlich allen im
Fach zugute, deren Aussagemöglichkeiten
im Einzelfall durch neue Marker erweitert
oder konsolidiert werden.

Fazit für die Praxis

4 Das Fach Pathologie verfügt in Deutsch-

land über eine etablierte Zweitmeinungs-

kultur.

4 Zweitmeinungen in der Pathologie stär-

ken das Fach.

4 Anderen Fächern, insbesondere in der

Onkologie, ist es bisher nicht gelungen

Zweitmeinungen zu institutionalisieren.

4 Zweitmeinungsanforderungen sind in der

Onkologie Angelegenheit der Patienten,

in der Pathologie gehen sie amhäufigsten

vom Fach selbst aus.
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4 Referenzpathologie im Rahmen von pro-

spektiven klinischen Studien begründet

Evidenz für gewebebasierte Biomarker,

die in der Pathologie bestimmt werden.

Mithilfe einer durch QuIP institutionali-

sierten Qualitätssicherung können diese

Innovationen, auch bei dezentraler An-

wendung, in die Routinepatientenversor-

gung eingebrachtwerden.

4 Die Pathologie in Deutschland hat aus

sich selbst heraus, ohne Zutun von an-

deren Akteuren im Gesundheitssystem,

ein Netzwerk zur Qualitätssicherung be-

gründet, das diagnostische Versorgungs-

einrichtungen mit forschenden Univer-

sitätsinstituten verbindet. Dabei werden

dezentral erhobene Biomarker qualitäts-

gesichert über QuIP bestimmt und eine

institutionalisierte Zweitmeinungskultur

rekrutiert universitäres Spezialwissen für

besondere Einzelfälle.
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Zusammenfassung

Zweitmeinungspathologie rekrutiert Spezialwissen von ausgewiesenen Experten
für den schwierigen Einzelfall und hat in Deutschland eine zu einem Netzwerk
zwischen primär diagnostisch ausgerichteten Versorgungsinstituten und zumeist
universitären forschungsaktiven Instituten gewordene Tradition. Referenzpathologie
bezeichnet kein Institutsprädikat, sondern eine Tätigkeit innerhalb von prospektiven
klinischen Studien mit definiertem Endpunkt und einer Zentralpathologie, in der
durch die Studienbetreuung Spezialwissen generiert wird. Aus Einzelfallberatung
und Referenzpathologie entstehende Fallsammlungen und Spezialkenntnisse
erlauben eine fundierte Beratung bei diagnostisch schwierigen Fällen und durch ihre
Beforschung die eventuelle Etablierung von neuen Biomarkern und Methoden, die in
die dezentrale Anwendung übertragen, die diagnostische Validität der pathologischen
Gewebeuntersuchung insgesamt erhöhen. Für alle am Netzwerk Beteiligten, das Fach
und die Patienten stellt eine etablierte Zweitmeinungs- und Referenzpathologie daher
eine erhebliche Qualitätsverbesserung dar.

Schlüsselwörter

Konsilpathologie · Mammatumoren · Therapiestudien · Qualitätssicherung · Biomarker

Das Mammakarzinom gehört mit 70.000
Neuerkrankungen pro Jahr in Deutsch-
land zu den häufigsten histopathologi-
schen Krebsdiagnosen und unterscheidet
sich damit von Krebserkrankungen, die
allein aufgrund ihrer Seltenheit (z. B. Os-
teosarkome oder kindliche Tumoren) in
spezialisierten Institutionen untersucht
werden sollten. Dennoch werden Zweit-
meinungen in der Mammapathologie
immer wieder angefordert, bei denen
auch das Institut für Pathologie der MHH
(Medizinische Hochschule Hannover) Ge-
webeproben von anderen Instituten zur
weiteren Untersuchung erhält. Die mit
dem Start des Mammographiescreenings
eingeführte obligate Zweitbefundung von
Stanzbiopsien, bei der die MHH für die
Region Nord zuständig war und dabei ins-
gesamt 9000 Proben nachmikroskopiert
wurden, hat gezeigt, dass insbesondere in
der B5-Kategorie mit einer Konkordanz-
rate von >99% die allermeisten Klassi-
fikationen von Tumoren korrekt erfolgt

waren. Die Extrapolation der diagnosti-
schen Unsicherheit und Diskordanzrate
aus der mammographischen Radiologie
auf die Pathologie hat sich als unbe-
rechtigt herausgestellt und die obligate
Zweitbefundung wurde daher von der
Kooperationsgemeinschaft aufgegeben.
Zweitbeurteilungen in der Mammapatho-
logie betreffen somit nicht die Großzahl
der Fälle, sondern beschränken sich auf
wenige und besondere Situationen. Die-
se lassen sich den folgenden Gruppen
zuordnen:
– Diskrepanzen zwischen klinischem

Befund und lokaler Histologie,
– Zweitmeinungswunsch der Patientin

vor Therapie,
– ungewöhnliche oder seltene Histolo-

gie,
– Studien.
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Abb. 18DerHER2-Status („human epidermal growth factor receptor 2“) kann gelegentlich Grund für eine klinisch angefor-
derte Zweitmeinung aufgrund vonDiskrepanzen sein, wozu hier zwei Beispiele gezeigt werden. In der HE-Histologie (Häma-
toxilin-Eosin) siehtman nachvollziehbar einen Kollisionstumor aus zwei unterschiedlich differenzierten invasivenMamma-
karzinomen (a), dessen linker Anteil eineHER2-Überexpression (3+) aufweist (c). Die klinisch auffälligeDiskrepanz bestand
in diesem Fall darin, dass eineHER2-negative Lebermetastase aufgetretenwar, die auf den rechtsseitigen Tumoranteil (c)
zurückzuführen seindürfte. EinweiteresBeispiel einerdurch Intratumorheterogenität ausgelöstenDiskrepanz zwischenprä-
operativer Stanzbiopsie undResektat findet sich inbundd. Ein kleiner, auch inderHE-Färbungabgrenzbarer Tumoranteil (b)
zeigte eineHER2-Überexpression (3+), währendder benachbarte undüberwiegende Tumoranteil, aus demauch die Stanz-
biopsie stammte, keine Überexpression aufwies (d). (a,bHE; c,dHER2-Immunhistochemie, Ventana 4B5)

Zweitmeinungswunsch der
Klinik aufgrund diskrepanter
Tumorklassifikationen

Die Kliniker zur Anforderung einer Zweit-
meinung veranlassende Diskrepanzen
sind, wie oben ausgeführt, insgesamt sel-
ten und eher anekdotisch als systematisch.
Immer einmal wieder gibt es Unsicherheit
hinsichtlich desHER2-Status („human epi-
dermal growth factor receptor 2“), der in
<5% der Fälle zwischen Stanzbiopsie und
Resektat aufgrund intratumoraler Hete-
rogenität unterschiedlich ausfallen kann.
In der . Abb. 1 sind zwei derartige Fälle
dargestellt, wobei zumindest in einem
der Fälle ein Kollisionstumor unterstellt
werden kann (. Abb. 1).

Eine andere Quelle möglicher Diskre-
panzen stellt die Unterscheidung des in-

vasiven Mammakarzinoms vom unspezifi-
schen Typ vom lobulären dar. Bei dem in
. Abb. 2wiedergegebenen Fall war ein lo-
buläres Mammakarzinom vorbekannt. Ei-
nezervikaleLymphknotenbiopsiemit Infil-
traten eines nicht verstreutzellig, sondern
in Trabekeln und z. T. auch glandulären
Formationen wachsenden, hormonrezep-
tornegativen Karzinoms mit partieller Ex-
pression der hochmolekularen Zytokerati-
ne 5/14 hatte in der lokalen Pathologie zur
Annahme eines metastatischen Zweitkar-
zinoms geführt (. Abb. 2). Die systemati-
scheundalleMöglichkeitendermodernen
Bildgebung ausnutzende Suche nach ei-
nem zweiten Primärtumor, insbesondere
im Kopf-Hals-Bereich, war jedoch ergeb-
nislos verlaufen, so dass der erfahrene Kli-
niker eine Zweitmeinung anforderte. Wie
in. Abb. 2 zu sehen, lag in derMammaein

zweifelsfreies, E-Cadherin-negatives lobu-
läres Mammakarzinom mit verstreutzelli-
gemWachstumvor, das sich in der zervika-
len Lymphknotenmetastase nicht wieder-
fand. Eine E-Cadherin-Immunhistochemie
erbrachte jedoch eine Negativität auch in
der Lymphknotenmetastase. Der kontrain-
tuitiveBefund, dass ein Tumor trotz fehlen-
der Expression des dafür notwendigen Ad-
häsionsmoleküls E-Cadherin Trabekel und
Drüsen ausbilden kann, lässt sich durch
eine aberrierende Expression von P-Cad-
herin erklären, das in derMetastase durch-
gehendund imPrimärtumornachentspre-
chender Suche fokal exprimiert war. Das
erst kürzlich beim lobulären Mammakar-
zinom beschriebene Phänomen des „E-
Cadherin zu P-Cadherin“-Switch mit tu-
bulolobulärer Differenzierung [2] hat sich
auch in einer großen internationalen Kon-
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Abb. 28Metastasiertes lobuläresMammakarzinommit typischemverstreutzelligemWachstumimPrimärtumor (a), jedoch
trabekuläremund teils auchglanduläremWachstumsmuster in der zervikalen Lymphknotenmetastase (b), weswegendort
voneinemmetastasiertemZweitkarzinomausgegangenwordenwar. ImmunhistochemischfandensichinderMetastaseeine
E-Cadherin-Negativität (e),wie imPrimärtumor,undeineGATA3-Positivität (c).AlsUrsachedeskohäsivenWachstumsmusters
trotz E-Cadherin-Negativität ließ sich in derMetastase eine starke aberrante Expression des Adhäsionsmoleküls P-Cadherin
demonstrieren (d), das sich schwach und fokal auch innur vereinzelt trabekuläre Formationen ausbildendemPrimärtumor
fand (f). (a,bHämatoxilin-Eosin, c–f Immunhistochemiemit cGATA3,d, f P-Cadherin, e E-Cadherin-Antikörpern)

kordanzstudie zum Mammakarzinom als
ein wiederkehrender Grund für diskrepan-
te Klassifikationen von lobulären Mamma-
karzinomen herausgestellt [3].

Zweitmeinungswunsch der
Patientin vor Therapie

Hierbei handelt es sich um einen zuneh-
mend häufiger zu beobachtenden Zweit-
meinungswunsch, der sich auf die gan-
ze Breite des diagnostischen Spektrums
ohne Prädilektionstendenz erstreckt, wes-
wegen eine zusammenfassende Charak-
terisierung nicht weiterführend erscheint.
Um zu verdeutlichen, dass auch in die-
sem Themenfeld die Verfügung über in-
novative aus der Forschung, und sei es zu
einer ganz anderen Fragestellung, stam-
mende Untersuchungstechniken hilfreich
sein können, wird ein derartiger Fall in
. Abb. 3 wiedergegeben.

Zweitmeinung bei unge-
wöhnlicher oder seltener
Histologie

Neben den häufigen und ohne Proble-
me in der gesamten Pathologie zu repro-
duzierenden histologischen Diagnosen in
der Mamma gibt es Varianten im Erschei-
nungsbild von intraduktalen Karzinomen,
der apokrinen Metaplasie, Papillomen und
papillären Karzinomen, bei denen aus der
Pathologie heraus immer wieder einmal
der Wunsch zu einer Zweitmeinung vor-
gebracht wird. Ferner gibt es einige we-
nige seltene Veränderungen, die wieder-
kehrend Anlass für die Einholung eines
konsiliarischen Zweitbefunds sind. Die Sel-
tenheit der Veränderungen bietet für das
beratende Institut den attraktiven Vorteil,
Fallsammlungenanzulegen,diezurGrund-
lage von Publikationen und evtl. sogar
Drittmittelprojekten werden können. So-
mit liegt eine Situation vor, die für das
anfragende und beratende Institut glei-
chermaßen von Vorteil ist, was plakativ

als „Win-win-Situation“bezeichnetwerden
könnte.

Zu den wiederkehrend zur Beratung
eingesandten Fällen gehören Spindel-
zellläsionen. Dabei ist insbesondere das
metaplastische Mammakarzinom vom Fi-
bromatosetyp zu nennen. Dieses zeigt
unterschiedliche Erscheinungsbilder, wie
in . Abb. 4 wiedergegeben. Dank der Be-
ratung in Einzelfällen konnteübermehrere
Jahre eine einmalig große Fallserie ak-
kumuliert werden, die Aussagen über
das Spektrum der histologischen Erschei-
nungsbilder, den Immunphänotyp, den
Langzeitverlauf und die Molekularpatho-
logie ermöglicht hat [1, 7]. Wir konnten
zeigen, dass mit 17% Fernmetastasen und
30% Lokalrezidiven die Prognose deut-
lich ungünstiger ist, als sie in der zurzeit
gültigen WHO-Klassifikation angegeben
wird [7, 11]. Molekularpathologisch zeigen
82% der Fälle einen 9p21.3 (CDKN2A)-
Verlust und eine PIK3CA-Mutation findet
sich bei 53% [1], Zugewinne auf dem
Chromosom 5 (26%) sind mit Rezidi-
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Abb. 38 Fall eines vonderPatientinausgegangenenZweitmeinungswunschesbei eineVakuumstanzbiopsiewegenMikrokalk.NebendenStanzpartikeln
mitentnahmetypischenGrößenverhältnissenzeigensichzwei isoliertekleinerePartikelmiterhöhterKerndichte (a), stromaarmenZellkomplexenaushoch-
gradigatypischenZellen(b),derenErscheinungsbildnichtdemgewöhnlicherMammakarzinomegleichtunddieauchimmunhistochemischGATA3-negativ
sind (c). Der Verdacht einer präparationsbedingten Kontaminationmit einemnicht zur Patientin gehörenden fremden Tumormaterial bestätigte sich nach
MikrodissektionundmolekularpathologischerAnalysemitsog. „short tandemrepeats“ (STR),die interindividuell sehrunterschiedlichsindunddeswegen in
der Gerichtsmedizin für den sog. DNA-Fingerprint herangezogenwerden (d,e). Diese Technikwurde in Zusammenarbeitmit der Gerichtsmedizin derMHH
(Medizinische Hochschule Hannover) im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojekts zur Besiedlung transplantierter Organemit empfängereignen
pluripotenten Stammzellen entwickelt.Mit 5 eingesetzten STR-Markern lässt sich ein eindeutig größenvariantesMuster unddamit eine Kontaminationbe-
legen (d,e). Statt einer neoadjuvantenChemotherapie bei tripelnegativemMammakarzinommit evtl. plausibel erscheinendemVerschwindendes Tumors
beiderpostchemotherapeutischerfolgendenResektionwurdeeineerneuteStanzbiopsiedurchgeführt,diedieTumorfreiheitbestätigte (a,bHämatoxylin-
Eosin, cGATA3-Immunhistochemie)

Abb. 49Histologische Er-
scheinungsbilder desme-
taplastischen, tripel-nega-
tivenMammakarzinoms
vommyoepithelialen Spin-
delzelltyp. Häufig erinnert
das Erscheinungsbild an
eine Fibromatose,was in
dieWHO-Bezeichnung Ein-
gang gefunden hat, auch
wenndie Ausbreitung zwi-
schen präformierte Lobuli
hierfür ungewöhnlichwä-
re (c). Daneben finden sich
pseudoangimatoide Spalt-
raumbildungen (a), breite
Bänder einer teilsmuko-
id (b) oder hyalinisiert und
zellarm (d) erscheinenden
begleitenden extrazellu-
lärenMatrix (Hämatoxilin-
Eosin)
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Abb. 58 ImRahmenderReferenzpathologie fürdieADAPT-Studie, indergeklärtwerdensollte,obohneeineerhöhteRezidiv-
gefahr bei endokrinen Respondern auf eine chemoendokrine Therapie desMammakarzinoms verzichtetwerden kann und
eine rein endokrine Therapie zu vergleichbaren Therapieergebnissen auchbei axillärer Lymphknotenmetastasierung (N1)
führt,wurde durch einenVergleichder Ki67-Werte in der StanzbiopsieunddemResektatnach vorangegangener 3-wöchiger
endokriner Therapie zwischenendokrinenRespondernundNon-Respondernunterschieden. Inaundb ist ein Respondertu-
mor zu sehen, der nach Kurzzeit präoperativer Chemotherapie einen drastischenAbfall des Ki67-Index auf <5%zeigte (b).
Hingegen ist in c undd ein endokriner Non-Respondertumor gezeigt, dessen präoperativer Ki67-Index sich in der präope-
raiven Stanzbiopsie praktisch nicht von dem imResektat nach 3Wochen endokriner Therapie differiert (jeweils 30%, c,d).
(a–d Ki67-ImmunhistochemieMIB1-Antikörper)

ven und Metastasen assoziiert [1]. Somit
sind aus der Fallsammlung und ihrer
wissenschaftlichen Analyse Tumormarker
generiert worden, die auch dezentral an-
gewandt werden und prospektiv so die
Notwendigkeit einer Zweitmeinung in
derartigen Fällen reduzieren können.

Ein anderes Beispiel aus der Rubrik der
seltenen Mammaläsionen stellt die mikro-
glanduläre Adenose (MGA) dar, die von
Rosen in den 1980er-Jahren erstbeschrie-
benworden ist [10].BeinurgeringerAtypie
der ungeordnet erscheinenden glandu-
lären Formationen fehlt der MGA eine
begleitende myoepitheliale Zelllage, ähn-
lich dem hoch differenzierten invasiven
Mammakarzinom, von dem sie sich durch
das Fehlen einer Östrogen- und Progeste-
ronrezeptorexpression unterscheidet, [9,
10]. Für die Dignitätsbewertung bedeutet
das eine herausfordernde Schwierigkeit,

zumal 50% der Fälle mit einem gewöhn-
lichen invasiven Karzinom in der Nach-
barschaft assoziiert sind. In einer Serie
von durch konsiliarische Beratung gesam-
melten Fällen fanden wir, dass die MGA
und das sie begleitende Karzinom die-
selben Mutationen und chromosomalen
Aberrationen aufwiesen, unter denen ein
Zugewinn von 2q besonders häufig und
eine inaktivierende Hypermethylierung
des GATA3-Transskriptionsfaktorgens re-
gelmäßig nachweisbar waren [9]. Für die
Praxis bedeutet das, eine mikroglanduläre
Adenose in der Stanzbiopsie zumindest
als B3-Läsion entsprechend demMammo-
graphiescreeningkategorien einzuordnen.

Referenzpathologie innerhalb von
Studien

Um bei klinischen Studien Therapieeffek-
te unbeeinflusst von Nebeneffekten (z. B.
heterogen erhobenen diagnostischen Ein-
schlusskriterien) heraus zu arbeiten, kann
eine Zentralpathologie in einer oder we-
nigen Händen sehr hilfreich sein. Als Bei-
spiel sind die Studien der German Breast
Group (GBG) zu nennen, in deren Zentral-
pathologie die Kriterien für den prognos-
tischen Effekt und die Quantifizierung von
tumorinfiltrierenden Lymphozyten („tils“)
mit entwickelt wurden [4]. Im Rahmen
der ADAPT-Studie mit mehr als 5625 re-
gistrierten Patientinnen konnte ein neu-
er prognostischer Marker etabliert wer-
den, der als bisher einziger den sicheren
Verzicht auf eine zusätzliche Chemothera-
pie bei prämenopausalen Frauen mit ei-
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nem luminalen Mammakarzinom anzei-
gen kann (. Abb. 5). Hierbei handelt es
um das sog. dynamische Ki67, das prinzi-
piell in jeder Brustzentrumspathologie mit
regelmäßiger Teilnahme an QuIP-Ringver-
suchen zur Qualitätssicherung der Ki67-
Bestimmung bei Mammakarzinomen er-
mittelt werden kann. In der ADAPT-Stu-
die wurden Patientinnen mit einem Ab-
fall des Ki67-Index auf ≤10% nach 3-wö-
chiger präoperativer endokriner Therapie
(mit Tamoxifen für prämenopausale und
Aromataseinhibitoren für postmenopau-
sale Frauen) nach stanzbioptischer Siche-
rung eines luminalen Mammakarzinoms
mit einem Recurrence Score zwischen 12
und 25 ausschließlich endokrin ohne zu-
sätzliche Chemotherapie behandelt, ohne
dadurch eine gesteigerte Rezidivrate nach
5 Jahren in Kauf zu nehmen [8]. Damit hat
die prospektiv randomisierte Studie einen
neuen, dezentral in jeder Pathologie zu
erhebenden, gewebebasierten immunhis-
tologischen Biomarker erbracht, was den
Nutzen einer Zentralpathologie und insbe-
sondere auch der gewährten Kooperation
durch die beteiligten lokalen Institute, die
Gewebeproben zur Verfügung gestellt ha-
ben, eindrucksvoll unterstreicht. Darüber
hinauswurdendurchdieüberlassenenGe-
webeproben translationelle Forschungen
möglich, die diemolekulareGrundlage der
endokrinen Resistenz, die bisher erst nach
Jahren durch ein Rezidiv unter endokriner
Therapie zu Tage tritt, zu untersuchen er-
laubt. Als endokrine resistenzauslösende
Mutationen fanden sich eine inaktivieren-
de TP53-Mutation [5] und beim lobulären
Mammakarzinom eine aktivierende Muta-
tion des HER2-Gens [6].

Fazit für die Praxis

4 Klinisch veranlasste Zweitmeinungen auf-

grund von Diskrepanzen zwischen Klinik

und lokaler Histologie oder Stanze und

Resektat bilden die Ausnahme; wieder-

kehrend sind sie allenfalls beim HER2-

Status und der Klassifikation des lobulä-

ren Mammakarzinoms festzustellen.

4 Zweitmeinungswunsch der Patientin vor

Therapie wird häufiger, aber bildet eben-

falls die Ausnahme.

4 Zweitmeinungsanforderungen erfolgen

zumeist durch lokale Pathologien und

sind am häufigsten bei ungewöhnlicher

Merkmalsausprägung und Varianten gän-

giger Läsionen sowie seltenen Histologi-

Abstract

Second opinions and reference pathology in breast cancer

Second opinion in pathology recruits expert knowledge for the diagnosis in difficult
cases and has a tradition in Germany with generation of a network between primarily
diagnostic and academic institutes of pathology, active in research. The term reference
pathology does mean a label for a class of institutes for pathology but rather specifies
a function within prospective clinical trials with defined endpoints and a central
pathology, which will derive expert knowledge from this function. On either way
generated collection of samples and expertise will enable diagnostic support in
difficult cases. Furthermore, research based on this tissue material might lead to the
establishment of novel biomarkers and methods, which when transferred to decentral
application will enhance diagnostic validity of pathological tissue analysis as a whole.
Thus, for all institutes participating in the network, pathology as a diagnostic discipline
and patients, second opinion and reference pathology provide considerable benefit
with regard to quality of histopathological diagnoses.

Keywords

Consultation pathology · Breast tumors · Therapy studies · Quality assurance · Biomarker

en, wie z.B. Spindelzellläsionen oder der

mikroglandulären Adenose.

4 Referenzpathologie im Rahmen von Stu-

dien bildet die Voraussetzung für eine

Etablierung histomorphologischer und

immunhistochemischer Biomarker, die

danach dezentral in der Pathologie erho-

ben werden können und damit die Aus-

sagemöglichkeiten des Faches insgesamt

erhöhen.
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Abstract

Background: Odontogenic tumors (OTs) are rare, with an estimated incidence rate of
less than 0.5 cases per 100,000 per year. The causes of OTs remain unclear. Nonetheless,
the majority of OTs seem to arise de novo, without an apparent causative factor.
Although the etiopathogenesis of most OTs remains unclear, there have been some
recent advances in understanding the genetic basis relating to specific histologies
and clinical features. Molecular analyses performed by different techniques, including
Sanger sequencing, next-generation sequencing, and allele-specific PCR, have
uncovered mutations in genes related to the oncogenic MAPK/ERK signaling pathway.
Genetic mutations in these pathway genes have been reported in epithelial and mixed
OTs, in addition to odontogenic carcinomas and sarcomas. Notably, B-RAF proto-
oncogene serine/threonine kinase (BRAF) and KRAS proto-oncogene GTPase (KRAS)
pathogenic mutations have been reported in a high proportion of ameloblastoma and
ameloblastoma-related tumors and adenomatoid odontogenic tumors, respectively.
Objective: To discuss how molecular profiling aids in diagnostic classification of
odontogenic tumors.
Conclusion:Molecular profiling of odontogenic tumors helps to identify patients for
neoadjuvant therapies and reduces postoperative morbidity

Keywords

Odontogenic tumors · Ameloblastoma · Oncogene mutation · Molecular classification ·
Neoadjuvant therapy

Odontogenic tumors (OTs) comprise
a group of heterogeneous lesions ranging
from hamartomatous lesions to malignant
neoplasms with different behavior, his-
tology, and even different geographical
distribution [1]. The etiopathogenesis of
most OTs remains unclear; however, there
have been some recent advances in un-
derstanding the genetic basis of specific
OTs [2]. Detection of genetic factors that
are involved in the molecular pathogen-
esis of OTs helps us in targeted therapy
[3]. Herein, we highlight the molecular
profiling of OTs and provide evidence for
the clinical utility of targeted therapies.

Odontogenesis and odontogenic
tumors

Tooth development (odontogenesis) is
initiated by interactions between epithe-
lial and mesenchymal cells derived from

the ectoderm of the first branchial arch
and the ectomesenchyme of the neural
crest. Odontogenesis involves several
morphologically distinct stages. Recip-
rocal signaling between epithelium and
ectomesenchyme guides the process of
tooth embryonic development, which is
fully dependent on Wnt, BMP, FGF, Shh,
and Eda signals [4]. The pathogenesis of
odontogenic tumors is associated with
alterations in components of signaling
pathways. For instance, studies in the
last decade have described pathogenic
mutations in mitogen-activated protein
kinases/extracellular signal-regulated ki-
nases (MAPK/ERK) pathway cascade com-
ponents in benign and malignant odon-
togenic tumors [2, 5].
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Fig. 18Genomic alterations in ameloblastoma

Benign odontogenic tumors

The OT classification is mainly divided into
two categories, based on biological be-
havior, as malignant and benign. Benign
tumors are classified into three major cat-
egories according to their histogenetic ori-
gin: epithelial, mesenchymal, and mixed
types [2]. OTs may pose both diagnostic
and prognostic challenges due to over-
lapping histology and a high propensity
for local recurrence, even though they are
considered benign [1].

Epithelial tumors

Ameloblastoma
Ameloblastoma (AM) is the most common
benign epithelial odontogenic tumor, rep-
resenting approximately 1% of all oral tu-
morsandabout9 to11%ofall odontogenic
tumors [1]. The tumors are classified into
four groups: conventional, unicystic, ex-
traosseous/peripheral, and metastasizing
variants. In the recent World Health Or-
ganization (WHO) classification, adenoid
ameloblastoma (AdAM) is a newly recog-
nized entity separate from the AM group
of tumors [2]. Although AMs are known
as locally aggressive tumors with high re-
currence rates, unicystic ameloblastoma

(UAM) shows an indolent course different
fromtheother variants. This unpredictable
and distinct biological behavior of AMs
has lent them priority to trigger molecular
studies on understanding their pathogen-
esis. In the past decade, oncogenic muta-
tions were discoveredwhich constitutively
activate signal transduction pathways re-
lating to developmental stages of odonto-
genesis, including the mitogen-activated
proteinkinase(MAPK)andhedgehogpath-
ways [6–8]. Advanced next-generation
sequencing (NGS) analyses identified the
high frequency of BRAF V600E and SMO

L412F mutations in all types of ameloblas-
toma [5–8]. This is followed by KRAS

(mostly p.G12R), NRAS, HRAS, FGFR2, and
mutations reported in a few BRAF wild-
type cases ([7–9]; . Fig. 1). Additionally,
we reported EGFRmutations and thepres-
ence of other gene mutations, including
somaticmutations in KRAS, PIK3CA, PTEN,
FGFR, CDKN2A, and CTNNB1 on the back-
ground of either BRAF or SMO mutation-
positive ameloblastomas, occurring exclu-
sively in conventional AMs [9].

In line with reports about other neo-
plasms that harbor a malignant counter-
part, the frequency of the BRAF p.V600E
mutation is higher in ameloblastoma (64%
in conventional, 81% in unicystic, and 63%

in peripheral) than in ameloblastic carci-
noma (35%) [5]. As both conventional
AM and UAM have been found to harbor
BRAF p.V600E mutations, aggressive and
destructive tumors could be candidates for
BRAF-targeted therapy that has the poten-
tial to reduce tumor size and ultimately
enable a conservative surgical procedure.
Preliminary data of biological treatment
show effectiveness in selected cases [2,
3].

Adenoid ameloblastoma
Adenoidameloblastoma (AdAM) is anewly
recognized entity separate from the AM
group of tumors. AdAM is characterized
by an aggressive biological behavior with
local infiltration, and the recurrence rate
is high (45.5–70%). BRAF p.V600E mu-
tations, usually identified in AM/UAM, are
absent inAdAM.WhetherAdAMisaunique
standalone tumor or a histologic variant
of AM requires further investigation [2].

Adenomatoid odontogenic tumor
Adenomatoid odontogenic tumor (AOT)
manifests clinically as a slow and self-lim-
iting growth which does not require an
aggressive surgical approach [1]. AOTs are
characterized by frequent KRAS codon 12
(either p.G12V or p.G12R, and in a single
case p.G12D) driver mutations, which oc-
cur inapproximately70%of cases [2, 5, 10].
Although theyhavenotbeen connected to
their clinicopathological features, molecu-
lar profiling is important for thedifferential
diagnosis of this tumor from other lesions
such as AdAM, adenomatoid odontogenic
hamartoma, and adenomatoid dentinoma
([2, 5]; . Fig. 2).

Calcifying epithelial odontogenic
tumor
Calcifying epithelial odontogenic tu-
mor (CEOT) is recognized to have three
histopathological subtypes: clear cell,
cystic/microcystic, and non-calcified/
Langerhans cell rich. Mutations in tu-
mor suppressor genes (PTEN, CDKN2A,
PTCH1) and oncogenes (JAK3, MET) have
been identified in CEOT; however, so
far, these do not contribute to clinical
properties or treatment decisions ([2, 5];
. Fig. 2).

S82 Die Pathologie · Suppl 1 · 2022



Fig. 29 Benign odonto-
genic tumors andgenemu-
tations

Fig. 39Malignant odon-
togenic tumors andgene
mutations

Mixed tumors

Odontoma
Odontoma is the most common odon-
togenic tumor and is composed of mes-
enchymal and epithelial components of
the tooth [1]. WNT/beta-catenin path-
way activation in embryonic SOX-2-posi-
tive dental stem cells can drive odontoma
formation [2]. Ameloblastic fibrodenti-
noma (AFD) and ameloblastic fibroodon-
toma (AFO) are classified as developing
odontomas, although the prevalence of
BRAF p.V600E mutations in AFD and AFO
is similar to ameloblastic fibroma (AF) but
differs from odontoma, which lacks BRAF
p.V600E mutations [11].

Ameloblastic fibroma
Ameloblastic fibroma (AF) is a rare be-
nign odontogenic tumor with the poten-
tial for recurrence and malignant transfor-
mation to ameloblastic fibrosarcoma ([1];
. Fig. 2). AFs are characterized by BRAF

p.V600E mutations, like other ameloblas-
tic tumors [2, 10, 11]. Early developing
stages of odontomas may be comprised
of soft tissue closely resembling dental
papilla, with prominent epithelial strands
and limited or no evidence of dental hard
tissue induction. These features overlap
withameloblastic fibroma (AF), sometimes
causingaproblemdifferentiatingbetween
them. The differentiation between early
odontomaandAF is important to avoidun-
necessary potentially destructive surgery
[1, 2]. Thus, detection of BRAF p.V600E

mutations is important for differential di-
agnosis.

Mesenchymal tumors

Odontogenic myxoma
Odontogenic myxoma (OM) is a rare odon-
togenic tumor that arises from odonto-
genic ectomesenchyme. The tumor often
behaves in a locally aggressive and infil-
trating fashion, with a 25% recurrence rate
[1]. Activating mutations in the MAPK/ERK
signaling pathway have been identified in
this tumor and may serve as targets for
pharmacologic therapy.

Cemento-ossifying fibroma
Cemento-ossifyingfibroma (COsF)became
an integral part of the benign mesenchy-
mal odontogenic tumors in the 2022WHO
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classification. A minority of COsFs are
linked to inactivating mutations in the
tumor suppressor gene CDC73 (HRPT2),
especially in those cases that arepart of hy-
perparathyroidism–jaw tumor syndrome.
COsF can also be part of gnathodiaphyseal
dysplasia, which is characterized by GDD1
gene mutations [2, 11].

Malignant odontogenic tumors

Malignant odontogenic tumors (MOTs) are
extremely rare tumors which arise either
denovoor from themalignant transforma-
tion of benign odontogenic tumors. They
canoccur as either carcinomasor sarcomas
[1, 5]. In recent studies, malignant odon-
togenic tumors have also been included
in the spectrum of MAPK pathway-driven
tumors ([5, 11]; . Fig. 3).

Entities

Ameloblastic carcinoma
Ameloblastic carcinoma (AMCa) is a highly
aggressive, malignant epithelial odonto-
genic tumor. It is now defined as an entity
which is not related to ameloblastoma [2].
However, AMCasharborBRAFp.V600Emu-
tations like other ameloblastoma-related
tumors, with varying prevalence from 25
to40%[5]. Mutations inothergeneswhich
are not related toMAPK/ERK, such as TP53,
CTNNB1, and APC, have also been re-
ported inAMCas [2, 5, 11].

Clear cell odontogenic carcinoma
Clear cell odontogenic carcinoma (COdC)
is a malignant tumor with high recurrence
rate (40%). Its regional lymphnodemetas-
tases are more common than distant ones
and the death rate is about 11%. Dif-
ferential diagnosis can be critical, which
includes jawbone clear cell-containing tu-
mors such as CEOT, amyloid-rich odon-
togenic fibroma, odontogenic carcinoma
with dentinoid, primary or metastatic tu-
mors of salivary glands (e.g., mucoepi-
dermoid carcinoma, clear cell carcinoma,
epithelial myoepithelial carcinoma), and
metastatic tumors (i.e., clearcell renalcarci-
noma, melanoma). COdC is characterized
by EWSR1 gene rearrangement in about
80% of cases. It has also been shown to
harbor BRAF p.V600E in limited cases [2,
5].

Zusammenfassung

Molekulare Diagnostik bei odontogenen Tumoren

Hintergrund: Odontogene Tumoren (OT) sind seltene Tumoren, und die geschätzte
Inzidenzrate liegt bei weniger als 0,5 Fällen pro 100.000 pro Jahr. Die Ursachen
für OT sind nach wie vor unklar. Die meisten OT scheinen jedoch de novo zu
entstehen, ohne dass es einen offensichtlichen ursächlichen Faktor gibt. Obwohl die
Ätiopathogenese der meisten odontogenen Tumoren nach wie vor unklar ist, gab
es in jüngster Zeit einige Fortschritte beim Verständnis der genetischen Grundlagen
bestimmter odontogener Tumoren. Molekulare Analysenmit verschiedenen Techniken,
darunter Sanger-Sequenzierung, Next-Generation-Sequenzierung und allelspezifische
Polymerasekettenreaktion (PCR), haben Mutationen in Genen aufgedeckt, die mit
dem onkogenen MAPK/ERK-Signalweg in odontogenen Tumoren in Verbindung
stehen. Genetische Mutationen in diesen Signalweg-Genen wurden bei epithelialen
und gemischten odontogenen Tumoren sowie bei odontogenen Karzinomen und
Sarkomen festgestellt. Insbesondere die Protoonkogene BRAF, das für die Serin-
Threonin-Kinase B-RAF kodiert, und KRAS, das für die GTPase KRAS kodiert, wurden
in einem hohen Anteil von Ameloblastomen und mit Ameloblastomen verwandten
Tumoren bzw. adenomatoiden odontogenen Tumoren nachgewiesen.
Ziel: Erörtert wird die Frage, wie die molekulare Typisierung bei der diagnostischen
Klassifizierung von odontogenen Tumoren hilft.
Schlussfolgerung: Die molekulare Typisierung bei odontogenen Tumoren hilft
bei der Identifizierung von Patienten für neoadjuvante Therapien, präzisiert die
histopathologische Klassifikation und vermindert postoperative Morbidität.

Schlüsselwörter

Odontogene Tumoren · Ameloblastom · Onkogene Mutationen · Molekulare Klassifikation ·
Neoadjuvante Therapie

Odontogenic sarcoma
Odontogenic sarcoma (OS) is a mixed tu-
mor, histologically characterized by a be-
nign ameloblastic epithelium within a sar-
comatous mesenchymal component, with
or without dentine and enamel. OS can
arise de novo or emerge from a sarco-
matous change in AF, and approximately
one third of AFS (Ameloblastic Fibrosar-
coma) cases stem from a recrudescent AF.
Clinically, OS shows locally aggressive be-
havior. The tumor shows a high recurrence
rate of approximately 37% [12]. The BRAF
p.V600E mutation has been detected in
67–71% of reported cases. An NRAS mu-
tation has also been reported in one case
of OS in a mutually exclusive manner with
BRAF p.V600E [5, 11]. Although the rarity
of this tumor precludes extensive know-
ledge about its molecular pathology, the
current results could support the role of
theMAPK/ERKpathway in its pathogenesis
andpave theway for further investigations
on targeted therapy [5].

Practical conclusion

4 Molecular profiling of BRAF, SMO, KRAS,

and bCAT dissects most odontogenic tu-

mors into three groups.

4 Molecular profiling helps to identify pa-

tients forneoadjuvant therapiesandsaves

postoperative morbidity.

4 A practical approach could be to stain

BRAF p.V600E by immunohistochemistry

and apply other markers dependent on

morphology.

4 In the rare cases of malignant odonto-

genic tumors, reference pathology is

highly recommended. Be aware of clear

cell odontogenic carcinoma.
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Abstract

Background: Odontogenic tumors (OTs) comprise a group of heterogeneous lesions

ranging from hamartomatous or non-neoplastic tissue proliferation to benign or

malignant neoplasms with metastatic potential. OTs are derived from epithelial,

ectomesenchymal, and/or mesenchymal elements of tooth-forming (“odontogenic”)

tissues, which show variable clinical and histopathological features.

Objective: Herein, the authors summarize the World Health Organization (WHO) 2022

classification of OTs and further highlight diagnostic tips and differential clues for the

most commonOTs.

Conclusion: OTs may not be commonly encountered in the daily practice of many

pathologists. This makes their diagnosis challenging as there is little practice in

understanding the features required for their classification. However, diagnosing

the vast majority of these lesions is not difficult provided the following aspects are

considered: 1) the general knowledge of tooth development; 2) a few key histological

observations; 3) very basic knowledge of the clinical and especially the radiographic

features with which they are associated.

Keywords

Odontogenic tumors · Odontogenesis · Ameloblastoma · WHO classification

Odontogenic tumors (OTs) are a heteroge-

neous group of lesions with diverse clin-

ical behavior and histopathologic types,

ranging from hamartomatous lesions to

malignancy [1]. The heterogeneity of OTs

depends on the complex structure and in-

teraction of dental tissues [1, 2]. Depend-

ing on the stage of differentiation during

odontogenesis, tumors may demonstrate

various histological characteristics, mak-

ing classification and definitive diagnosis

difficult [3]. Thus, we describe some of

the most common OTs with a summary of

the last World Health Organization (WHO)

classification to outline the steps to take

in establishing the correct diagnosis.

Alterations in the 2022 WHO
classification of odontogenic
tumors

The 2022 fifth edition of the WHO clas-

sification is not conceptually very differ-

ent from the previous 2017 classification

of odontogenic lesions (. Tables 1 and 2).

TheOT classification, like earlier editions, is

mainly divided into two categories based

on biological behavior, as malignant and

benign. Benign tumors are classified into

three major categories according to their

histogenetic origin: epithelial, mesenchy-

mal, and mixed types (. Table 1). The

only new entity added to benign epithelial

tumors is adenoid ameloblastoma, repre-

senting the most important change. It

is defined as an epithelial odontogenic

neoplasm composed of cribriform archi-

tecture and duct-like structures and fre-

quently includes dentinoid. After being

omitted in the 2017 edition as a descrip-

tive termforameloblastoma(AM), theterm

“conventional” was re-introduced in the

new edition [4, 5]. Another change is

seen in unicystic ameloblastomas (UAM).

In the former classification, the possibil-

ity of moving the unicystic ameloblas-
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Table 1 WHO classification of benign odontogenic tumors

WHO 2022 classification WHO 2017 classification

Epithelial

Adenomatoid odontogenic tumor Adenomatoid odontogenic tumor

Squamous odontogenic tumor Squamous odontogenic tumor

Calcifying epithelial odontogenic tumora,

clear cell, cystic/microcystic, non-calcified/

Langerhans cell rich

Calcifying epithelial odontogenic tumor

Ameloblastoma, extraosseous/peripheral Ameloblastoma, extraosseous/peripheral type

Ameloblastoma, unicystic Ameloblastoma, unicystic type

Ameloblastoma, conventionala Ameloblastoma

Metastasizing ameloblastoma Metastasizing ameloblastoma

Adenoid ameloblastomaa –

Mixed epithelial andmesenchymal

Primordial odontogenic tumor Primordial odontogenic tumor

Odontoma

Odontoma, compound type

Odontomaa

Odontoma, complex type

Ameloblastic fibroma Ameloblastic fibroma

Dentinogenic ghost tumor Dentinogenic ghost tumor

Mesenchymal

Odontogenic fibroma Odontogenic fibroma

Odontogenic myxoma/fibromyxomaa Odontogenic myxoma/myxofibroma

Cementoblastoma Cementoblastoma

Cemento-ossifying fibromaa Cemento-ossifying fibroma (discussed under

the heading of Fibro-osseous and osteochon-

dromatous lesions)
a
Revised entities

Table 2 WHO classification ofmalignant odontogenic tumors

2022 classification 2017 classification

– Odontogenic carcinomas

Ameloblastic carcinoma Ameloblastic carcinoma

Primary intraosseous carcinoma, NOS Primary intraosseous carcinoma, NOS

Sclerosing odontogenic carcinoma Sclerosing odontogenic carcinoma

Clear cell odontogenic carcinoma Clear cell odontogenic carcinoma

Ghost cell odontogenic carcinoma Ghost cell odontogenic carcinoma

Odontogenic carcinosarcoma Odontogenic carcinosarcoma

Odontogenic sarcomas Odontogenic sarcomas

toma (UAM) mural subtype to conven-

tional AM was raised; however, in the

2022 classification, the UAM mural sub-

type has been retained within UAM. Calci-

fying epithelial odontogenic tumor (CEOT)

hasthreehistopathological subtypes: clear

cell, cystic/microcystic, and non-calcified/

Langerhans cell rich. Cemento-ossifyingfi-

broma (COsF), which was already defined

as a benign mesenchymal OT in the 2017

classification but was then detained under

the heading of fibro-osseous and osteo-

chondromatous lesions, has become an

integral part of the benign mesenchymal

OTs in the 2022 classification. It is com-

pletely separated from the non-odonto-

genic juvenile trabecular and psammo-

matoid types. Odontogenicmyxoma, with

a greater amount of collagen, was termed

myxofibroma in the 2017 classification,

while in the 2022 edition it is termed fi-

bromyxoma. There isnomajoralteration in

the classification of malignant OTs. Some

received minor revisions ([4, 5]; . Table 2).

Benign odontogenic tumors

Benign OTs, which are shown in . Table 1,

are divided into three groups: epithelial,

mixed, and mesenchymal. We included

a few entities in each group for the re-

view. Ameloblastoma and adenomatoid

odontogenic tumor (AOT) are discussed

among the most common epithelial OTs

and need attention clinically and patho-

logically. Ameloblastic fibroma is chosen

as an example in mixed OTs and myxoma

is discussed as a mesenchymal OT.

Ameloblastoma

Ameloblastomas are the most common

epithelial OT. They originate from the

epithelium involved in tooth formation,

the enamel organ, epithelial cell rests

of Malassez, reduced enamel epithelium,

and the epithelial lining of odontogenic

cysts with special reference to dentigerous

cysts. Approximately 80% of ameloblas-

tomas arise in the mandible, foremost in

the third molar region, and the remaining

20% in the maxilla [1, 2, 6]. According

to the WHO 2022 classification, they are

divided into five groups: conventional,

unicystic, extraosseous/peripheral, metas-

tasizing, and adenoid ameloblastoma ([4,

5]; . Table 1).

Conventional ameloblastoma is the

mostcommontypeofameloblastoma, and

is a benign but locally aggressive tumor.

It can be seen in a wide age range with an

average of 40.2 years. It usually presents

as a slowly growing painless expansion of

the molar region of the mandible (85%

of cases). Large tumors can present with

a significant facial deformity. Orthopan-

thogram CT and MRI are used for radiodi-

agnostics. Radiologically, they are seen as

multilocular radiolucencies in edentulous

bone, or with impacted tooth or the apices

of the teeth. The soap bubble appearance

is its classical feature [1, 6]. Conventional

ameloblastomas are neoplasms that are

usually not difficult to recognize histolog-

ically. They are composed of mainly two

types of cells: columnar cells resembling

normal ameloblasts that palisade around

epithelial islands with reverse nuclear po-

larity; and the more centrally located cells

that resemble the stellate reticulum of

enamelorgan. Thereare sixdifferenthisto-
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Fig. 18 Conventionalameloblastoma inamandibular locationwithpositive immunohistochemical (IHC) stainings.H&EFol-

licular pattern tumor islandswith large and small cystic degeneration areas. (H.E originalmagnification×100).BRAF Strong

BRAFpositivity of the tumor cells. (IHCBRAFV600Eoriginalmagnification×100). IHCpositive stainingwithp40 andCK5 anti-

bodies. (IHC originalmagnification×100)

logical variants of ameloblastomas, includ-

ing follicular, acanthomatous, plexiform,

granular cell, basal cell, and desmoplastic

subtypes. Follicular and plexiform sub-

types are the most common [2, 3]. Cystic

formation is mostly seen within the tumor

islands in the “former” type, whereas it

occurs in surrounding stroma in the plex-

iform variant. In the acanthomatous sub-

type, extensive squamous metaplasia of

the central core is present. It is often as-

sociated with keratin formation. It may be

confused with squamous cell carcinoma.

The granular cell type is a clinically ag-

gressive type in which tumor cells’ cyto-

plasm shows abundant eosinophilic gran-

ules, andwhich is seen in younger persons.

The desmoplastic type is characterized by

densely collagenized stroma. It is clini-

cally more aggressive with a higher rate

of recurrence. It occurs in the anterior

jaw and radiologically resembles a fibro-

osseous lesion due to mixed opacity and

lucency. Finally, the basal cell type is the

least common type, with nests and sheets

of hyperchromatic basaloid cells, which

resemble basal cell carcinoma [1, 2].

Adenomatoid odontogenic tumors

(AOT), UAM, ameloblastic fibroma (AF),

odontogenic fibroma, clear cell odon-

togenic carcinoma, and dentinogenic

ghost cell tumor should be considered in

the differential diagnosis. Immunohisto-

chemically, CK19 and CK14, CK5, CD56,

calretinin, BRAF V600E (VE1), p63, and

p40 show positive staining (. Fig. 1). In

recent years, BRAF V600E positivity has

been used for the differential diagnosis

of mandibularly located ameloblastomas

[1].

Unicystic ameloblastoma (UAM) is the

second common type of ameloblastoma,

which consists of a large single cyst. It

is quite different from the conventional

type in terms of clinical presentation and

behavior. UAM occurs in young indi-

viduals (second and third decade) with

a very low rate of recurrence. Its radiol-

ogy shows a unilocular, well demarcated

radiolucency, mostly with an unerrupted

tooth resembling a dentigerous cyst ([1,

2, 6]; . Fig. 2a). In the 2017 classification,

the possibility of moving the unicystic

ameloblastoma (UAM) mural subtype to

conventional AM was raised, based on the

need for an aggressive surgical treatment

for both tumors. In the 2022 classification,

the UAMmural subtype has been retained

withinUAMs [5]. UAM is again divided into

three subtypes according to the pattern

of proliferation of the ameloblastoma-

tous epithelium: luminal, intraluminal,

and mural. Histologically, the tumor is

confined to the luminal surface of the

cyst and fibrous cyst wall, with the lining

comprised totally/partially of ameloblas-

tic epithelium. The intraluminal variant

shows the tumor from the cyst lining

protruding into the lumen of the cyst in
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Fig. 28 Radiographic (a),macroscopic (b), andmicroscopic (c,d) features of unicystic ameloblastomas (UAM). c Intraluminal

type UAM. dMural type UAM. (H.E originalmagnification×200)

which intraluminal projections resemble

plexiform ameloblastoma in most cases,

though not always. In the mural type, the

lining ameloblastomatous epithelium in-

vades into the connective tissue of the cyst

wall ([1, 2]; . Fig. 2). In some cases it may

be hard to recognize the UA. Especially

when the cystic lining is thin or the biopsy

sampling is limited, dentigerous cyst or

macrocystic degeneration components of

conventional ameloblastoma cannot be

distinguished from UAM. Therefore, con-

ventional ameloblastoma, dentigerous

cyst, odontogenic keratocyst (OK), and

calcifying odontogenic cyst (COC) should

be considered for the diagnosis [1, 4, 6,

7]. BRAF V600E positivity may be helpful

for the differential diagnosis of this tumor

from other cysts [1, 5].

Peripheral/extraosseous ameloblas-

toma is biologically a non-aggressive

tumor arising from the cell rest of Serres,

reduced enamel epithelium, and basal

cells of the surface epithelium. It is seen

in older adults (fourth to sixth decade)

and located within the gingiva, mostly at

the mandible premolar region. It does

not invade underlying bone. Histolog-

ically, such ameloblastic tumor islands

show communication with the overlying

epithelium. Recurrence rate is very low

(16–19%) [1, 2, 6].

Metastasizing ameloblastoma is a

very rare variant, a benign but metastasiz-

ing OT. The diagnosis is made in retrospect

and exhibits benign histological features.

The tumor usually metastasizes to lymph

nodes or lung, other sites are also possible

with organ-associated symptoms [1, 4, 6].

Adenoid ameloblastoma

Adenoidameloblastoma (AdAM) is anewly

included entity separate from the AM

group of tumors. It is a very rare tumor

but characterized by an aggressive bi-

ological behavior with local infiltration

and a high recurrence rate (>45.5%). It

is mostly seen in the fourth decade (age

range 25–52 year). The mandible is the

most common anatomic site and AdAM

usually manifests clinically as a pain-

less swelling, occasionally with pain and

paresthesia. Radiologically, most (~ 82%)

tumors present as radiolucencies, with

occasional radio-opaque foci with ill-de-

fined margins and cortical perforation at

the time of diagnosis. Histopathologically,

AdAM is composed of ameloblastoma-like

components, duct-like structures, whorled

cellular condensations reminiscent of
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Fig. 38Macroscopic andmicroscopic features of adenomatoid odontogenic tumor (AOT). aAOTpresentswith the crownof

impactedmaxillarymolar tooth. b Tumor islandwithwhorl-like, cystic, and duct-like pattern.Tumor encapsulatedwith the

fibrouswall. (H.E originalmagnification×100).c,dHighermagnification of tumor islands. (H.E originalmagnification×200)

morules, and cribriform architecture with

dentinoid. Differential diagnosis must be

made with AOT, ameloblastoma, dentino-

genic ghost cell tumor, and odontogenic

carcinoma with dentinoid [3, 4].

Adenomatoid odontogenic tumor

AOT is a benign epithelial tumor that rep-

resents 3 to 7% of all OTs. It affects mostly

young females (64%) in the first and sec-

ond decades. AOT frequently occurs with

an unerupted tooth in the anterior part of

the maxilla (over 2/3 of cases). Clinically

asymptomatic, small, and slow-growing

lesions present with no risk of recurrence.

Radiologically, the tumor appears as a cir-

cumscribed, unilocular radiolucency that

involves the crown of an unerupted tooth,

most often a canine. Three variants ex-

ist: peripheral, follicular, and extrafollicu-

lar. AOTismostlyawell-defined lesionwith

a thick fibrous capsule. They may be seen

as solid or cystic lesions. Histopathologi-

cally, the tumor is composed of spindle-

or columnar-shaped epithelial cells which

are arranged in sheets, whorls, or ductal

patterns. Columnar type cells with basal

nuclei and clear cytoplasm may resem-

ble pre-ameloblasts. Eosinophilic fibrillar

material is present between tumor cells

and within ductlike structures. Amyloid

material and calcifications can be present

([1, 2]; . Fig. 3). Microscopically, odon-

tomas, adenoid ameloblastoma, adeno-

matoidodontogenichamartoma, andade-

nomatoid dentinoma may have AOT-like

areas and, conversely, AOT can include cal-

cifying epithelial OT-like areas; therefore,

these lesions should be taken into con-

sideration for the differential diagnosis [1,

5].

Ameloblastic fibroma

Ameloblastic fibroma (AF) is rare benign

mixed OT. It originates from dental papilla

like ectomesenchyme and odontogenic

epithelium. The tumor peaks in the first

and second decades and is located in the

mandibular posterior region (80%) [1, 2,

8]. The tumor is centrally located; how-

ever, a peripheral variant has also been

reported. Small tumors are asymptoma-

tic, while larger ones produce significant

swelling of the jaws. Recurrence rate is

around 18–19% for central lesions [8]. On

radiographs, smaller lesions are well cir-

cumscribed and unilocular with a sclerotic

border, while larger ones are multiloc-

ular (. Fig. 4a). Histopathologically, AF

is a biphasic tumor, composed of both

neoplastic mesenchymal and epithelial

components. The epithelial component
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Fig. 48 Radiographic (a) andmicroscopic (b) featuresof ameloblastic fibroma (AF).bAmeloblastic epithelial islands/strands

in the loosemesenchymal tissue. (H.E× originalmagnification×200)

Fig. 58 Radiographic (a),macroscopic (b), andmicroscopic (c,d) features of odontogenicmyxoma (OM). c,dOMconsists of

fine delicate stellate, fusiform, and round cells in a blandmyxoid stroma.(H.E originalmagnification×100 and 200)

consists of branching and anastomos-

ing (. Fig. 4a), features often resembling

dental papilla of the tooth bud ([1, 2, 8];

. Fig. 4b). Developing odontomasmay be

comprisedof soft tissue closely resembling

dental papilla, with prominent epithelial

strands and limited or no evidence of den-

tal hard tissue induction. These features

overlap with ameloblastic fibroma (AF),

sometimes causing a problem differenti-

ating between them [5, 7]. Hyperplastic

dental follicles often show a myxoid

stroma, which can be seen in some cases

to be attached to a cuboidal epithelium

that represents reduced enamel epithe-

lium. The stroma may also contain small

residual odontogenic rests. These small

islands of epithelium in a fibromyxoid

stroma can be confused with ameloblas-

tic fibroma [3]. Differential diagnosis

also includes ameloblastic fibrosarcoma

and ameloblastoma. Long-term follow-

up is recommended since transformation

to ameloblastic fibrosarcoma is rarely

observed [1, 2, 8].
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Fig. 68Ameloblastic carcinoma (AMCa). aRadiographic featuresof the tumor in themandible.b,c,dMicroscopic featuresof

AMCa, ameloblastic tumor islandswith cellular atypia andprominent atypicalmitosis. (H.E originalmagnification×100, 200

and 400)

Odontogenic myxoma

Odontogenic myxoma (OM) is a benign

mesenchymal odontogenic neoplasm. It

has been listed as the third most frequent

OT after odontoma and ameloblastoma

[2]. The tumor often behaves in a lo-

cally aggressive and infiltrating fashion,

with a 25% recurrence rate. It occurs

in the second and third decades and is

mostly located in the mandibular poste-

rior and ramus area but can also be seen

in the maxillary posterior site as well. Ra-

diographic appearance is uni-/multilocular

radiolucency with intrabony septa (soap

bubble or honeycomb appearance; [9];

. Fig. 5a). Histologically, OM consists of

fine delicate stellate, fusiform, and round

cells in a bland myxoid stroma, somewhat

resembling dental papilla of the develop-

ing tooth germ. Variable amounts of colla-

gen fibers may be observed, in which case

the term of fibromyxoma is used. Bony

invasion may be observed. Rarely, binu-

cleated cells, mitoses and minimal atypia,

and occasional epithelial rests can be seen

(. Fig. 5). Immunohistochemically, oroso-

mucoid 1 protein (ORM-1) and smooth

muscle actin (SMA) stainings show pos-

itivity [2]. Dependent on the stage of

development, either the dental papilla or

the dental follicle can have similar histo-

logical features to an odontogenic myx-

oma. If the biopsy consists of fibromyx-

oid tissue, the presence of other struc-

tures suggestive of a developing tooth,

e.g., fragments of reduced enamel epithe-

lium, can be helpful [7]. Hyperplastic den-

tal follicle, dental papilla, chondromyxoid

fibroma, osteochondromyxoma, odonto-

genic fibroma, and low-grade fibromyx-

oid sarcoma, especially in the context of

fibromyxoma, have to be considered for

differential diagnosis. Follow-up is neces-

sary [2, 5, 9].

Malignant odontogenic tumors

Malignant odontogenic tumors (MOTs) are

very rare tumors which arise de novo or

from the malignant transformation of be-

nign OTs [1]. As shown in . Table 2, there

is a variety of tumors with different bio-

logical behaviors. Herein, we only discuss

ameloblastic carcinoma (AMCa) as a rep-

resentative MOT.

Ameloblastic carcinoma

Ameloblastic carcinoma (AMCa) is a highly

aggressive malignant epithelial OT. It is

defined in the 2022 WHO classification as

a primary odontogenic carcinoma histo-

logically resemblingAMandnotas thema-

lignant counterpart of AM, as it was in the

2017 classification [4, 5]. AMCa, although

rare, constitutes 30% of malignant odon-

togenic tissues [4]. Most of them occur de

novo, but some might arise in pre-exist-
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ing longstanding, untreated, or recurrent

AM. AMCausually presents as rapid painful

growth in the posterior mandible and the

meanageof thepatients is45years. The lo-

cal recurrence rate is 40%, lung metastasis

occurs inaround33%, and5-year survival is

70%. Radiographic appearance is initially

a well-defined unilocular and multilocular

radiolucencywith sclerotic borders. As the

tumors increase in size, patientsmay expe-

riencetoothdisplacement, root resorption,

and osteolytic destruction [2]. Histologi-

cally, the tumor shows some of the typical

histologic features of benign ameloblas-

toma, but it mainly presents with malig-

nant features, such as atypia, local necro-

sis, atypical mitosis, and perineural infil-

tration. AMCa exhibits islands and cords of

odontogenic epithelium, sometimes with

fibrous septa. The classical features of

ameloblastoma, like reverse polarization

and peripheral palisading, are usually lost.

Crowding of basal cells with expansion

into the other epithelial layers can be seen.

Lossof cohesionbetween tumoral cells can

be significant. Squamous metaplasia can

be observed ([5, 10]; . Fig. 6). Immuno-

histochemical stainings with BRAF V600E,

CK 19, Ki 67, andp63 antibodies arehelpful

[11]. Differential diagnosis includes basa-

loid squamous cell carcinoma, basal cell

type ameloblastoma, sarcomatoid squa-

mous cell carcinoma, and clear cell odon-

togenic carcinoma [5, 10]. AMCadiagnosis

should be combined with clinical, imag-

ing, and pathological manifestations to

improve diagnostic accuracy.

Practical conclusion

4 From the diagnostic point of view, the

presence of ameloblast-like cells and the

formation of dental hard tissues, espe-

cially dentine, are useful indicators of the

odontogenic origin of epithelial lesions

encounteredwithin the jaws.

4 Radiographic consideration and clinical

information are generally essential for

the definitive diagnosis of odontogenic

tumors.

4 Diagnosis of cystic lesions is critical in inci-

sional biopsies.

4 Diagnosis of myxoid lesions requires

a careful approach.

4 Ameloblastic cells, clear cells, ghost cells,

and amyloids can be seen in various odon-

togenic lesions.

4 The specimen should be widely sampled

for assessment of malignancy.

Zusammenfassung

Klinische und pathomorphologische Aspekte odontogener Tumoren

Hintergrund:Odontogene Tumoren (OT) umfassen eine Gruppe heterogener Läsionen,

die von hamartomatösen oder nichtneoplastischen Gewebeproliferationen bis hin

zu benignen oder malignen Neoplasmen mit Metastasierungspotenzial reichen. OT

entstehen aus epithelialen, ektomesenchymalen und/oder mesenchymalen Elementen

zahnbildender („odontogener“) Gewebe und weisen unterschiedliche klinische und

histopathologische Merkmale auf.

Ziel der Arbeit: Die Autoren haben hier die Klassifikation der Weltgesundheitsorga-

nisation (WHO) aus dem Jahr 2022 für OT zusammengefasst wie auch diagnostische

Hinweise und Differenzialdiagnosen für OT aufgezeigt.

Schlussfolgerung: In der täglichen Praxis vieler Pathologen sind OT nicht unbedingt

häufig anzutreffen. Dies macht ihre Diagnose schwierig, da es wenig Erfahrungen im

Verständnis der für ihre Klassifizierung erforderlichen Merkmale gibt. Die Diagnose

der überwiegenden Mehrheit dieser Läsionen ist jedoch nicht schwierig, wenn man

Folgendes berücksichtigt: 1) das allgemeine Wissen über die Zahnentwicklung,

2) einige wichtige histologische Beobachtungen, 3) sehr grundlegende Kenntnisse

der klinischen und insbesondere der röntgenologischen Merkmale, mit denen sie

einhergehen.

Schlüsselwörter

Odontogene Tumoren · Odontogenese · Ameloblastom · WHO-Klassifizierung
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Zusammenfassung

Hintergrund: Die Herausforderungen an die Pathologie im Allgemeinen und an
die Datenstrukturierung im Speziellen nehmen zu. Zwar werden im Rahmen der
pathologischen Befundung erhebliche Datenmengen generiert. Diese sind allerdings
häufig nicht in strukturierter Form für weitere Zwecke vorhanden und müssen
durch aufwändige und fehleranfällige Recherchen aus den Befunden extrahiert
werden, um für unterschiedliche interne und externe Zwecke, wie beispielsweise
im Rahmen von Audits, Tumororganzentren, Meldungen an die Krebsregister,
Bedienung unterschiedlicher Konsortien, zur Abrechnung bzw. Leistungserfassung,
organisationsintern und auch zur Forschung verfügbar zu sein.
Ziel der Arbeit: Ziel der Arbeit war die Entwicklung eines digitalen Systems zur direkten
und qualitativ hochwertigen Erfassung von strukturierten Pathologiedaten am Beispiel
der stanzbiopsiebasierten Diagnostik des Prostatakarzinoms.
Material und Methoden: In Zusammenarbeit mit dem Pathologielaborinformations-
system(LIS)-Anbieter imassense GmbH, dessen LIS-Informationssystem der digitalen
Pathologie (IS-P) im Institut für Pathologie am Universitätsklinikum Essen eingesetzt
wird, wurde eine Lösung geschaffen.
Ergebnisse und Diskussion: Über einen Zeitraum von etwa 1,5 Jahren wurde ein
System entwickelt und im Folgenden genutzt, das in der Lage ist, eine strukturierte
Befundung nach lokalen, nationalen (S3-Leitlinie, Deutsche Krebsgesellschaft) und
internationalen (International Collaboration on Cancer Reporting [ICCR]) Vorgaben
zu gewährleisten. Die Daten sind in auslesbaren Datenbanken abgelegt und können
einfach per IS-P generiert werden. Abgesehen vom Nachteil einer hochspezialisierten
und an das vorhandene LIS angepassten Lösung, zeigt das Projekt die Machbarkeit
auch im lokalen akademischen Umfeld mit oben genannten Vorteilen.

Schlüsselwörter

Strukturierte Befundung · Datenbank · Prostatakarzinom · International Collaboration on Cancer
Reporting · Digitale Pathologie
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Abb. 18 Schematischer Ablauf des gesamtenWorkflows

Abb. 28 Schematischer Ablauf der Erstellung desModuls zur strukturierten Befundung von Prostatastanzbiopsien und
strukturierter Datenablage

Hinführung zum Thema

Die Pathologie als ein zentraler Pfeiler der
Krankenversorgung erzeugt große Da-
tenmengen. Diese liegen derzeit häufig
in nicht-strukturierter Form ohne Da-
tenbankspeicherung vor und müssen vor
ethisch gerechter und datenschutzkonfor-
mer Weiterverarbeitung oft mühevoll und
fehleranfällig manuell extrahiert werden.
Es besteht somit der Bedarf an Software-
lösungen zur strukturierten Erfassung und
Speicherung der Pathologiedaten. Gleich-
zeitig muss die Software eine strukturierte
Befundung erlauben, um unnötige Zwi-
schenschritte und damit Zeitverlust und
Fehlerquellen zu vermeiden.

Hintergrund

Pathologiedaten werden an vielerlei Stel-
len benötigt und angefragt. Dabei können
grob die Bereiche Krankenversorgung und
Forschung unterschieden werden. Neben
der Pathologie selbst haben auch andere
Akteure ein mehr oder weniger großes In-
teresse an Pathologiedaten. Pathologiein-
tern werden die Daten z. B. zur Erfassung,
Statistik und Verlaufsbeurteilung von Leis-
tungen, Abrechnung, Auditvorbereitung,
Forschung und im Qualitätsmanagement
benötigt. Zudem ist die Pathologie, neben
der üblichen Befundung im Rahmen der
Krankenversorgung, auch zur Abgabe spe-
zifischer Daten an andere Organisations-

einheiten, Einrichtungen, Behörden oder
Register verpflichtet. Zu nennen sind hier
beispielsweise die Meldepflichten an die
Krebsregister nach Landesgesetzen und
an die Gesundheitsämter nach Infektions-
schutzgesetz (IfSG).

Davon unabhängig haben pathologie-
externe Akteure ein Interesse an Patho-
logiedaten. Das können z. B. andere Be-
reiche derselben Organisation bzw. Kran-
kenhaus sein, diePathologiedatenbefund-
dokumentunabhängig zur direkten Dar-
stellung im klinischen Informationssystem
(KIS) benötigen oder wünschen. Weitere
Beispiele kommen aus der Tumordoku-
mentation, Biobank und den interdiszipli-
nären Tumorboards. Zudem werden die
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Abb. 38 Beispiel zur Struktur des Befunds (hier ohne Karzinomnachweis)

a b

c d

a b

c d

Freitextfeld „Mikroskopie“

(Vordergrundspracherkennung;

Nuance® ; Dragon Medical

Practice Edition) 

Abb. 48 Beschreibung der einzelnen Eingabefelder: a Beschreibung des Feldes klinische Angabe,bMakroskopie, cMikro-
skopie unddDiagnosemaske
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a b

c d

Abb. 58 Beschreibung der Eingabemaske „Diagnose“ eines Fallmit azinäremAdenokarzinomder Prostata (Teil 1)

a b

Abb. 68 Beschreibung der Eingabemaske „Diagnose“ eines Fallsmit azinäremAdenokarzinomder Prostata (Teil 2)

Daten auch häufig im Rahmen der orga-
nisationsinternen Erfassung, Statistik und
Verlaufsbeurteilung von Leistungen und
in zunehmendem Maße auch für Gesund-
heitskonsortien (z. B. nNGM, DNPM etc.)
benötigt. Letztere haben als Besonderheit,
dass hier auch vermehrt molekularpatho-
logische, immunhistochemische und wei-

tere Biomarkerdaten abgefragt werden.
Zuletzt sind Pathologiedaten sowohl pa-
thologieintern als auch in Kooperationen
in der Forschung von entscheidender Be-
deutung.

Die Anzahl der Verwendungszwecke
macht einerseits dieBedeutungder Patho-
logiedaten deutlich. Andererseits fordert

diese Bedeutung von Pathologinnen und
Pathologen einen maßvollen Umgang mit
diesen Daten in einem ethisch und recht-
lich gesicherten Umfeld.
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Abb. 79 Beispiel eines
karzinompositiven Falls,
Epikrise des Befundbe-
richts

Lokale Ausgangssituation

Am Institut für Pathologie am Universi-
tätsklinikum Essen, an dem das Projekt
entstand, liegt ein digitalisierter Workflow
der Präanalytik vor. Dieser basiert auf dem
Laborinformationssystem (LIS) „Informati-
onssystem der digitalen Pathologie“ (IS-P)
der Firma imassense Deutschland GmbH
und ist als wichtige Voraussetzung für die
digitale pathologische Befundung zu se-
hen. Integriert in dieses LIS wurde das im
Folgenden aufgebaute Modul zur struktu-
rierten Befundung von Prostatastanzbiop-
sien.

Die Gründe zur Entwicklung des Mo-
duls waren vielgestaltig. Die Daten wer-
den beispielsweise jährlich für die Erhe-
bungsbögen im Rahmen der Organkrebs-
zentrenzertifizierung benötigt. Intern sind
die Daten zudem relevant zur Erfassung,
Statistik und Verlaufsbeurteilung von Leis-
tungen und Abrechnung.

Zudem besteht Interesse an den Daten
durch die interne Tumordokumentation,
das Klinikum und Forschung sowohl pa-
thologieintern als auch mit Kooperations-
partnern. Zuletzt solltedieFormderBefun-
dung inkl. der anzugebenden Parameter
befunderübergreifend fixiert werden.

Daher entschieden wir uns, mit ei-
nem Modul zur strukturierten Befundung
von Prostatastanzbiopsien als Pilotprojekt
zu starten. Der gesamte Workflow ist in
. Abb. 1 dargestellt. Von den Erfahrun-
gen sollten weitere Modulentwicklungen
für andere Entitäten bzw. Einsatzfelder
profitieren, wie es beispielsweise für
die zytologische Befundung und für die
Leberbeurteilung unter Schnellschnittbe-
dingungen im Rahmen der Transplantati-
onsbefundung für die Deutsche Stiftung
Organtransplantation (DSO) umgesetzt
wurde.

Anforderungen an das Modul

Das zu schaffende Modul musste inhaltli-
che Kompatibilität mit den lokalen Anfor-
derungen und denen von Onkozert auf-
weisen und ebenfalls kompatibel mit an-
deren Befundvorlagen und Dateitypen im
IS-P-LIS sein. Zudem sollte das Modul in
der Lage sein, andere bereits bestehende
Module und Funktionen aus dem IS-P zu
integrieren. Hier sind beispielsweise Mo-
dule für die TNM- oder ICD-O-Kodierung
zu nennen.

Es sollte veränderbar, d. h. mit Versions-
nummern versehen auf Änderung der An-

forderungen anpassbar sein. Zudem soll-
ten gewisse wenn/dann Verknüpfungen
möglich sein. Zum Beispiel sollte im Falle
derAktivierungderBox fürdasVorhanden-
sein eines azinären Adenokarzinoms der
Prostata automatisch das Gleason-Score-
Modul geöffnet werden. Zudem sollte au-
tomatisiert eine Berechnung der Graduie-
rungsgruppe gemäß WHO/ISUP aus dem
Gleason-Score erfolgen, um Zeit zu sparen
und Kodierungsfehler zu vermeiden.

Erstellung des Moduls

Der Ablauf der Modulerstellung ist in
. Abb. 2 gezeigt. In Kürze erfolgten meh-
rere Schritte analog zum PDCA-Zyklus der
Planung, Durchführung, Prüfung und Ver-
besserung, welcher hier in ca. 1,5 Jahren
durchlaufen wurde. Es erfolgte initial die
Definition der Anforderungen und Rück-
sprache mit den Klinikern, gefolgt von
einer Programmierungsphase und ersten
Rücksprachen und im Folgenden einer
intensiven Testphase mit Feedback von
Kolleginnen und Kollegen der Pathologie
und Klinik mit mehreren Optimierungs-
runden. Die operative Qualität wurde im
Juli 2019 erreicht und das Modul für die
klinisch-diagnostische Tätigkeit freige-

S98 Die Pathologie · Suppl 1 · 2022



schaltet. Bis Mitte 2021 wurden so mehr
als 200 Fälle mit positiven Rückmeldun-
gen intern und der klinischen Kolleginnen
und Kollegen befundet.

Übersicht über die
Funktionalitäten

DasModul erzeugteinenüblichenhistopa-
thologischenBefund imlokalenDesignmit
klinischer Angabe, Makroskopie, Mikro-
skopie und epikritischer Stellungnahme
(. Abb. 3). In . Abb. 4 sind die Funktio-
nalitäten am Beispielfall ohne Karzinom
dargestellt. Die . Abb. 5 und 6 zeigen
die Diagnosemaske mit Eingabemöglich-
keiten eines karzinompositiven Falls. In
. Abb. 7 ist ein Beispielbefund (Epikrise)
eines karzinompositiven Falls dargestellt.

Diskussion

Das hier beschriebene Vorgehen basierte
auf den lokalen Notwendigkeiten und For-
schungsinteresse. Es zeigt die Möglichkeit,
eine IT-Lösung lokal umzusetzen, die nicht
nur zur strukturierten Befundung geeig-
net ist, sondernebenfalls eine strukturierte
Ablage der Einzeldaten in Datenbanken
erlaubt. Wie beschrieben ist dazu aller-
dings ein erheblicher Zeitaufwand sowohl
auf akademischer, wie auch auf IT-Ebene
nötig. Die dabei entstehenden Kosten auf
Seiten der ITwurden in der lokalen Essener
Situation durch eine geeignete Vertragssi-
tuation ermöglicht, in welcher nicht pro-
jektbezogen abgerechnetwird. Ansonsten
könnte solch ein Projekt ungerechtfertig-
te Kosten verursachen. Zudem handelt es
sich um eine hochspezialisierte lokale Lö-
sung, die zwar sehr gutVorort funktioniert,
aber nicht einfach auf andere Standorte
übertragbar ist.

Kommerzielle Lösungen lagen zum
Zeitpunkt der Konzeptionierung des Pro-
jekts nicht passend vor. Aktuell sind solche
Lösungen in der Entwicklung bzw. sind
bereits verfügbar. Zu nennen sind hier
beispielsweise die Softwarelösungen der
Firmen SmartReporting GmbH (München,
Deutschland) und Celerato AG (Schweiz;
Produkt: Synreport). Letztere beinhaltet
z. B. auch Klassifikationssysteme basierend
auf der aktuellen WHO-Klassifikation und
den Standards der International Collabo-
ration on Cancer Reporting (ICCR; iccr-

Abstract

Structured reporting of prostate cancer—self-development of a digital
solution for prostate biopsies

Background: The challenges in pathology and in structuring of data are increasing.
Although considerable amounts of data are generated during the pathological
diagnostic process, these data are often not available in a structured form and have
to be extracted from the reports through a time-consuming and error-prone manual
approach. However, the data are required for various internal and external purposes,
such as for audits, tumor organ centers, reporting to cancer registries, different
consortia, billing, various aspects within the organization, and for research.
Objectives: The aim of the work was the development of a digital system for the direct
and high-quality acquisition of structured pathology data using the example of biopsy-
based diagnostics of prostate carcinoma.
Materials and methods: A solution was created in cooperation with the pathology
laboratory information system (LIS) provider imassense GmbH (Berlin, Germany),
whose LIS ‘Informationssystem der digitalen Pathologie’ (IS-P) is used at the Institute of
Pathology at the University Hospital Essen.
Results and conclusion: Over a period of about 1.5 years, a system that is capable
of structured reporting according to local, national (S3 guidelines, German Cancer
Society) and international (International Collaboration on Cancer Reporting [ICCR])
specifications was developed and subsequently used. The data are stored in readable
databases and can easily be generated via IS-P. Apart from the disadvantage of a highly
specialized solution adapted to the LIS, the project also shows the feasibility in the local
academic environment with the above-mentioned advantages.

Keywords

Structured reporting · Database · Prostate carcinoma · International Collaboration on Cancer
Reporting · Digital pathology

cancer.org/), bei welcher auch die DGP
stark engagiert ist [1]. An der Erarbeitung
der Standards der ICCR sind weltweit
Fachgesellschaften für Pathologie, Uni-
versitätsinstitute und Krebsgesellschaften
beteiligt. Es werden international gültige
und evidenzbasierte Datensätze entwi-
ckelt, welche Relevanz in der Krankenver-
sorgung, Statistik von Krebserkrankungen
und Forschung haben. Der ICCR-Daten-
satz fürProstatastanzbiopsienwurdeunter
deutscher Beteiligung (Prof. Kristiansen,
Bonn) im Verlauf der Entwicklung des
Moduls veröffentlicht [2] und daraufhin
diese Vorgaben in die Konzeption mitein-
bezogen.

Zusammenfassend handelt es sich bei
dem vorliegen Projekt um ein hochange-
passtes System für die lokalen Anforde-
rungen, welches nicht einfach auf andere
Standorte übertragbar ist. Die Überlegun-
gen und Schritte sind allerdings in ver-
schiedenen Situationen vergleichbar, so-
dass die Erfahrungen auch in anderen Be-
reichen nutzbar sind. Folgeprojekte der
zytologischen Befundung und für die Le-
berbeurteilungunter Schnellschnittbedin-

gungen im Rahmen der Transplantations-
befundung fürdieDSO ließensichdadurch
lokal schneller und einfacher realisieren.

Fazit für die Praxis

4 Die strukturierte Erfassung von Patholo-
giedaten ist von großer Relevanz (patho-
logieintern und -extern).

4 Wichtig ist eine Speicherung der Daten
nicht in reiner Textform, sondern in stan-
darisierten Feldern mit Datenbankfunkti-
on.

4 Die Verwendung von Pathologiedaten
muss pathologiekontrolliert erfolgen.

4 Lokale Lösungen zur strukturierten Be-
fundung und Datenspeicherung (hier z.B.
Prostatastanzdiagnostik) sindmöglich, al-
lerdings aufwändig und hoch-angepasst.

4 Generalisierte und dennoch flexible Lö-
sungen sind im Konsens der Pathologie-
gemeinschaft mit Klinikern erstrebens-
wert.
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Nationales Obduktionsnetzwerk (NATON): Be-
teiligteZentrensieheBeitragsende.

QR-Codescannen&Beitragonline lesen

Zusammenfassung

Hintergrund: Obduktionen sind ein wichtiges Instrument zum Verständnis von
Krankheiten, einschließlich COVID-19.
Material und Methoden: Das im April 2020 eingerichtete und gestartete Deutsche
Register für COVID-19-Obduktionen (DeRegCOVID) dient als elektronisches Rückgrat
des Nationalen Obduktionsnetzwerks (NATON), das Anfang 2022 im Anschluss an
DEFEAT PANDEMIcs gestartet worden ist.
Ergebnisse: Die vernetzte, kollaborative Obduktionsforschung des NATON-
Konsortiums wird durch eine beispiellose Zusammenarbeit von 138 Personen an mehr
als 35 universitären und nichtuniversitären Obduktionszentren ermöglicht, durch die
Daten, einschließlich Daten zu Biomaterialien aus Pathologie, Neuropathologie und
Rechtsmedizin, im DeRegCOVID gesammelt sowie gewebebasierte Forschung und
Methodenentwicklung betrieben werden. Aus den teilnehmenden Obduktionszentren
sind inzwischen mehr als 145 Publikationen hervorgegangen, die verschiedene
grundlagenwissenschaftliche und klinische Aspekte von COVID-19 beleuchten, z. B.
thromboembolische Ereignisse, Organtropismus, Nachweismethoden von SARS-CoV-2
oder die Infektiosität von SARS-CoV-2 bei der Obduktion.
Schlussfolgerungen: Die teilnehmenden Zentren haben den hohen Wert der
Autopsie und der aus der Autopsie gewonnenen Daten und Biomaterialien für die
moderne Medizin unter Beweis gestellt. Die geplante langfristige Fortführung und
Weiterentwicklung des Registers und Netzwerks und die offene und partizipative
Gestaltung ermöglichen es, alle interessierten Partner miteinzubeziehen.

Schlüsselwörter

Zentrales Register · Postmortem-Proben · PASC · Virale Varianten · SARS-CoV-2

Seit mehr als 160 Jahren dient die Ob-

duktion der Untersuchung der Auswir-

kungenundder Pathogenese vonKrank-

heiten an menschlichen Geweben. Der

hohe Wert dieser Methode für die Er-

forschung neuer Krankheiten wurde im

Zusammenhang mit der COVID-19-Pan-

demie deutlich. Seit mehr als zwei Jah-

ren haben die deutsche Pathologie,

Neuropathologie und Rechtsmedizin

ein deutsches Register für COVID-19-

Obduktionen (DeRegCOVID) aufgebaut

und sich in einem Netzwerk, dem Deut-

schen Forschungsnetz für Obduktionen

bei Pandemien (DEFEAT PANDEMIcs),

fortgeführt im Nationalen Obduktions-

netzwerk (NATON), zusammengeschlos-

sen, um die Auswirkungen von COVID-
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19 multizentrisch und multidisziplinär

zu untersuchen. Das Register und das

Netzwerk, an dem bereits 138 Personen

in 35 universitären und außeruniversitä-

ren Zentren beteiligt sind, stehen allen

interessierten Zentren offen.

Bereits 1859 berichtete Rudolf Virchow
von seiner Aufgabe, „die Sektionen in ei-
ne Hand zu bringen, geordnete Protokolle
einzuführen und diese zu sammeln, um
brauchbare Summenzuerhalten“ undent-
wickelte eine standardisierte Obduktions-
technik und Befundberichterstattung [13].
Seit 1952 sind ständige Bemühungen der
PathologieundderRechtsmedizinumeine
einheitliche Erfassung der bei Obduktio-
nen gewonnenen Daten und deren koor-
dinierte Auswertung dokumentiert [5, 6,
9, 10]. In jüngster Zeit hat die COVID-19-
Pandemie denWert der Obduktion bei der
Erforschung neuer Krankheiten und den
großen Bedarf an der Analyse der durch
ObduktionengewonnenenDaten deutlich
gemacht.

Deutsches Register für COVID-19-
Obduktionen

Um möglichst viele COVID-19- und pan-
demieassoziierte Obduktionen zu erfas-
sen, wurde am 15. April 2020 die ers-
te Version des Deutschen Registers für
COVID-19-Obduktionen (DeRegCOVID)
gestartet. Über die Plattform „Libre-
Clinica“ (https://covidpat.ukaachen.de/
LibreClinica/pages/login/login) können
angeschlossene Obduktionszentren (uni-
versitäre oder außeruniversitäre Institu-
te für Pathologie, Neuropathologie und
Rechtsmedizin) obduktionsbezogene Da-
ten wie Alter, Geschlecht, Vorerkrankun-
gen, Todesursache sowie Anzahl und Art
der lokal archivierten Proben in ein eCRF
(„electronic case report form“) eingeben.
Dabei bleiben die Bioproben dezentral
im Eigentum der jeweiligen Obduktions-
zentren („dezentrales Biobanking“). Eine
Nutzung der Daten für gemeinsame Ana-
lysen (und Publikationen) erfolgt nur nach
Absprache und in Zusammenarbeit mit
dem jeweiligen Zentrum. Zu den zentralen
Aufgaben des Registers gehören: 1. das
Sammeln der Daten, 2. die Unterstützung
der Obduktionszentren bei der Datenein-
gabe und bei Fragen zur Durchführung

von COVID-19-Obduktionen, 3. die Über-
mittlung von Anfragen für Forschungs-
projekte an die Obduktionszentren und
4. die Sichtung, Kuratierung und Analy-
se der Daten und deren Weitergabe an
Fachgesellschaften, Gesundheitsbehör-
den und die Öffentlichkeit (. Abb. 1; [12,
14]). Im Jahr 2022 soll das Register auf
ein neues System (RedCap) umgestellt
werden, das bei gleicher Funktionali-
tät noch mehr Datensicherheit bieten
wird. Formulare wie die bereits verfügba-
ren Empfehlungen und SOPs sowie ein
Antragsformular für Forschungsprojekte
sind auf der Website (www.DeRegCOVID.
ukaachen.de) verfügbar. Für eine niedrig-
schwelligeKommunikationwurdenSocial-
Media-Profile für DeRegCOVID geschaf-
fen (Twitter: @DeRegCOVID, Instagram:
@DeRegCOVID, LinkedIn: DeRegCOVID).
Das Register ist modular aufgebaut und
kann daher flexibel an spezifische For-
schungsinteressen und Studien angepasst
werden, z. B. Impfungen und virale Va-
rianten, klinische Untersuchungen oder
definierte Lokalisationen der gesammel-
ten Proben. Aus dem Register konnte ein
Bericht über die vorhandenen Daten aus
COVID-19-Obduktionen und ein Bericht
über die Prävalenz intrakranieller Blu-
tungen bei COVID-19-Obduktionen von
Patient:innenmit undohneextrakorporale
Membranoxygenierung (ECMO) generiert
werden [15, 16]. In einem Leserbrief zu
dem ersten Bericht aus dem DeRegCOVID
wurde angemerkt: „Das Beispiel des deut-
schen Autopsieregisters sollte als Mo-
dell für Europa und den Rest der Welt
betrachtet werden, da es nachweislich
multizentrische autopsiebasierte Studien
mit zentraler Datenerfassung, -analyse
und -berichterstattung sowie technischer
und wissenschaftlicher Unterstützung für
die verschiedenen Autopsiezentren und
Forscher auf lokaler Ebene erleichtert.“
[11].

Von DEFEAT PANDEMIcs zu NATON

Im September 2020 startete das ko-
operative Obduktionsnetzwerk DEFEAT
PANDEMIcs mit mehr als drei Viertel aller
universitären Obduktionszentren aus den
Bereichen Rechtsmedizin, Pathologie und
Neuropathologie.DeRegCOVIDbildetedas
elektronische Rückgrat des Netzwerks zur

ErfassungvonDatenausCOVID-19-Obduk-
tionen und standardisierten postmortalen
Geweben und Körperflüssigkeiten.

Derzeit haben die an DEFEAT PAN-
DEMIcs beteiligten Obduktionszentren
mehr als 146 wissenschaftliche Artikel
veröffentlicht [1, 2, 4, 12, 18–20]. In einem
gemeinsamen Review hat das DEFEAT-
PANDEMIcs-Konsortium die Expertise
der teilnehmenden Obduktionszentren
zu Auswirkungen von SARS-CoV-2 auf
die verschiedenen Organsysteme zusam-
mengefasst [7]. Die methodische und
technische Entwicklung der Obduktion,
z. B. die postmortale Bildgebung (Ultra-
schall, Computertomographie) in Kombi-
nation mit minimal-invasiven Techniken
(MIA) oder Robotersystemen, extrem
hochauflösende Bildgebungsverfahren an
nassem und in Paraffin eingebettetem
Material oder OMICs-Technologien wie
Genomics, Transcriptomics, Proteomics
und Metabolomics, die im Rahmen des
DEFEAT-PANDEMIcs-Konsortiums begon-
nen wurde, werden in NATON (NATionales
ObduktionsNetzwerk/National AuTOpsy
Network), teilweise in Zusammenarbeit
mit anderen NUM-Projekten, weiterent-
wickelt. Die klinische Relevanz von mor-
phologischen und nukleinsäurebasierten
Nachweismethoden von SARS-CoV-2 so-
wie Ausmaß und Infektiosität der Kon-
tamination von Schutzkleidung bei der
Obduktion wurden multizentrisch unter-
sucht [3, 8, 14, 17].

Da viele lokale Labors den Nachweis
von SARS-CoV-2-RNA aus Abstrichen oder
Gewebeproben an die Kliniker:innen oder
Obduzierenden zurückmelden, ohne An-
gaben zur Virusvariante zu machen, ist
die genaue SARS-CoV-2-Variante in vielen
Fällen nicht bestimmt worden. Da die ge-
naue Variante aus wissenschaftlicher Sicht
relevant sein kann, besteht für Zentren,
die an NATON teilnehmen, die Möglich-
keit, SARS-CoV-2-positive Gewebeproben
ausObduktionenzentralmittelsMultiplex-
PCR auf das Vorhandensein bekannterMu-
tationen analysieren und gegebenenfalls
sequenzieren zu lassen.

Um die Obduktionsforschung über
die Herausforderungen von Pandemien
hinaus auf eine nachhaltige und vielsei-
tige Basis zu stellen, wird die Expertise
von universitären und außeruniversitä-
ren Spezialist:innen in Deutschland, die

S102 Die Pathologie · Suppl 1 · 2022

https://covidpat.ukaachen.de/LibreClinica/pages/login/login
https://covidpat.ukaachen.de/LibreClinica/pages/login/login
http://www.DeRegCOVID.ukaachen.de
http://www.DeRegCOVID.ukaachen.de


Abb. 19 Prinzipi-
en,Entwicklungund
Zentren vonDeReg-
COVID

sich mit Obduktionen und der Analyse
von Biomaterialien aus Obduktionen be-
schäftigen, innerhalb von NATON, und
außeruniversitär, aber auch international
zusammengeführt. Um dies zu ermögli-
chen, bietet NATON eine Plattform für die
Vernetzung von Diensten, Expert:innen
und Anwendenden in der obduktions-
getriebenen Forschung. Die wichtigsten
strukturellen Ziele von NATON sind die
Bereitstellung von:

1. einer langfristigen Infrastruktur für die
Pandemie-Preparedness,

2. einer Keimzelle für kollaborative
Obduktionsforschung, auch über
Pandemien hinaus,

3. einer nachhaltigen NUM-Plattformmit
breiten wissenschaftlichen Anwendun-
gen,

4. der Integration von Fachwissen, Daten
und Proben, die aus der Obduktion
stammen, in NUM.

Die Anwendungsfälle in NATON im Jahr
2022 sind insbesondere die Pathophysio-
logie von COVID-19 in verschiedenen pa-
thogenenSARS-CoV-2-Varianten,postaku-
te Folgen von COVID-19 und Verstorbene
nach einer SARS-CoV-2-Impfung. Langfris-
tig bietet NATON eine ideale Plattform für
die obduktionsgestützte Forschung, ins-
besondere vonMultisystemerkrankungen,
z. B. neben Infektionskrankheiten auch sel-
tene Erkrankungen, Folgen von Intensiv-
behandlungen,metastasierende Tumorer-
krankungen,aberauchdieGewinnungvon
Kontrolldaten und Geweben für die oben
genannten Anwendungsfälle.

Durch die offene und partizipative Ge-
staltung der Governancestruktur und des
Nutzerkonzepts von NATON können be-
liebige Partner einbezogen werden. Die
standardisierten und zum Teil skalierba-
ren NATON-Dienste sind für alle Partner
verfügbar. NATON wird flexibel und konti-
nuierlich an die jeweilige Situation ange-
passt und weiterentwickelt.

Das wissenschaftliche Ziel von NATON
ist es, die COVID-19-Forschung als Schwer-
punkt von NUM durch obduktionsgetrie-
bene Forschung mit einzigartigen Daten
und Geweben zu ergänzen. Die Rück-
kopplungsschleife zwischen Forschung,
Patientenversorgung und Pandemiema-
nagement ermöglicht die Umsetzung
von klinischen und Managementfragen in
Forschungsansätze und umgekehrt von
Forschungsergebnissen in die Patienten-
versorgung und das Krisenmanagement.

Schlussfolgerungen

Das Deutsche Register für COVID-19-Ob-
duktionen (DeRegCOVID) und das Natio-
nale Obduktionsnetzwerk (NATON) wer-
den durch eine breite Beteiligung von
Obduktionszentren aus Pathologie, Neu-
ropathologie und Rechtsmedizin in ganz
Deutschland ermöglicht. Die vielfältigen
Kooperationen zwischen den Zentren ha-
ben den hohen Stellenwert der Obduktion
als Instrument zur Bewältigungder COVID-
19-Pandemie, zukünftiger Pandemien und
auch anderer Anwendungsgebiete deut-
lichgemachtunddie kooperative, vernetz-
te Obduktionsforschung ermöglicht. Die
zukünftigenBemühungenfokussierensich
aufdieEtablierungvon langfristigenStruk-
turen, die eine nachhaltige Entwicklung
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der obduktionsgetriebenen Forschung er-
möglichen.

Fazit für die Praxis

4 Das Deutsche Register für COVID-19-Ob-

duktionen (DeRegCOVID) und das Natio-

nale Obduktionsnetzwerk (NATON) unter-

stützen obduktionsgetriebene multizen-

trische Forschung.

4 Die teilnehmenden Zentren haben den

hohen Wert der Obduktion und der aus

der Obduktion gewonnenen Daten und

Biomaterialien für die moderne Medizin

unter Beweis gestellt.

4 Der Zusatznutzen der Sammlung von

durch Obduktionen gewonnenen Daten

und Biomaterialien für die medizinische

Forschung und die zukünftige Notwen-

digkeit einer vernetzten,multizentrischen

(obduktionsgetriebenen) Forschung wur-

den erfolgreich unter Beweis gestellt.

4 Die Infrastrukturen sind offen für alle in-

teressierten Zentren.
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Abstract

Update on collaborative autopsy-based research in German pathology,

neuropathology, and forensic medicine

Background: Autopsies are a valuable tool for understanding disease, including COVID-
19.
Materials and methods: The German Registry of COVID-19 Autopsies (DeRegCOVID),
established in April 2020, serves as the electronic backbone of the National Autopsy
Network (NATON), launched in early 2022 following DEFEAT PANDEMIcs.
Results: The NATON consortium’s interconnected, collaborative autopsy research
is enabled by an unprecedented collaboration of 138 individuals at more than
35 German university and non-university autopsy centers through which pathology,
neuropathology, and forensic medicine autopsy data including data on biomaterials
are collected in DeRegCOVID and tissue-based research and methods development
are conducted. More than 145 publications have now emerged from participating
autopsy centers, highlighting various basic science and clinical aspects of COVID-19,
such as thromboembolic events, organ tropism, SARS-CoV-2 detection methods, and
infectivity of SARS-CoV-2at autopsy.
Conclusions: Participating centers have demonstrated the high value of autopsy and
autopsy-derived data and biomaterials to modern medicine. The planned long-term
continuation and further development of the registry and network, as well as the open
and participatory design, will allow the involvement of all interested partners.
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Central registry · Postmortem specimens · PASC · Viral variants · SARS-CoV-2
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Zusammenfassung

In den nächsten Jahren wird sich der Mangel an PathologInnen international
verstärken. Zusätzlich stellen derWissenszuwachs, technische Transformationsprozesse
und die Attraktivität der Arbeitsbedingungen deutliche Herausforderungen für das
Fach Pathologie dar. Eine bidirektionale Öffnung für die internationale Entsendung und
Rekrutierung von PathologInnen könnte möglicherweise helfen.
In einer vergleichenden Analyse wurde das europäische Weiterbildungskonzept der
European Union of Medical Specialists (UEMS) mit deren Umsetzung in den 27 Ländern
der EU zuzüglich der 4 assoziierten Länder hinsichtlich national ausdifferenzierter
Konzepte, Art und Durchführung der Facharztprüfung sowie Zusatzqualifikationen
verglichen. Daran anschließend wurden Fragen zur Anerkennung von Examina, Titeln
und Facharztprüfungen eruiert.
Die Dauer der Weiterbildung variiert zwischen 4 und 6 Jahren. Auch die Fallzahlen
schwanken mitunter erheblich. Die Erlangung des Facharzttitels kann über alleinige
Ableistung des Pflichtenhefts bis hin zu einem strukturierten Assessment erfolgen.
Erlangte Examina werden wechselseitig anerkannt, was jedoch nicht zwingend für
akademische Titel und Zusatzqualifikationen gilt. Zunehmend werden auch die
Weiterbildungsstätten vor Ort Auditverfahren unterzogen.
Die europäischen Abkommen erlauben eine hohe Durchlässigkeit. Allerdings stellen
nationale Regelungen Hürden für den internationalen Quereinstieg dar. Die UEMS
setzt daher auf Harmonisierungen bis hin zur Zertifizierung vonWeiterbildungsstätten.
Der sog. European Pathology Progess Test der European Society of Pathology (ESP)
ist ein weiterer Schritt zum Ausbau eines zukünftigen europäischen Facharzttitels.
Es bleibt die gemeinsame Verantwortung von AssitenzärtzInnen und Instituten, aus
der Vielfalt der unterschiedlichen Konzepte die Zukunft der nächsten Generation an
PathologInnen zu gestalten.

Schlüsselwörter

Weiterbildung · Prüfung · UEMS · Facharzt · Transformation

Mobilität in Zeiten der Globalisierung

und des Fachkräftemangels ist auch

im Fach Pathologie eine Chance so-

wohl für die individuelle Karrierepla-

nung als auch für rekrutierende Institu-

te. Das Freizügigkeitsabkommen inner-

halb des europäischen Wirtschaftsraum

erleichtert derartige Auslandstätigkei-

ten, wobei weitere länderspezifische Be-

sonderheiten administrative Hürden für

den Berufseintritt oder Wechsel darstel-

len können. Zusätzlich stellen sich die

Fragen der Vergleichbarkeit der unter-

schiedlichen Weiterbildungskonzepte

im Fach Pathologie im Hinblick auf In-

halte, Zeiten und Prüfungsmodi.

Der aktuell zu erwartende Fachkräfteman-
gel im Fach Pathologie wurde jüngst im
Detail von Bruno Märkl im internationa-
len Vergleich analysiert [1]. Dabei zeich-
net sich die Aufgabe ab, die berechtig-
ten Bedürfnisse der Trainees in Hinsicht
auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf
mit der erwartbaren Bedarfsplanung für
das Fach Pathologie in Einklang zu brin-
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Tab. 1 Bandbreite derWeiterbildungsinhalte in ausgewählten Ländern undBezugspunktUnion Européene desmédecins spécialistes (UEMS)
Elemente Facharzttitel UEMS Bandbreite im europäischen Vergleich (Beispiele)

Autopsien 100 40 (Italien) – 200 (Schweden)

Chirurgisch-histologische Fälle 7500 4000 (Tschechien, Italien) – 15.000 (Deutschland)

Zytologische Fälle 2500 1500 (Schweden, Polen) – 10.000 (Deutschland)

Schnellschnitte nicht definiert nicht definiert (Schweden, Polen) – 500 (Deutschland)

Molekularpathologieberichte 50 nicht definiert (Schweden, Polen) – 160 (Schweiz)

Dauer der Weiterbildung 5 Jahre 4 Jahre (Italien, Bulgarien) – 6 Jahre (Deutschland)

Prüfungsmodus Theorie (bis zu 300 MC)
Praxis (30 Fälle)

Assessment (Irland, Schweiz)
MC-Prüfung (Österreich)
Mündlich (Deutschland)
Keine (Niederlande, Schweden)

gen. Diese Entwicklung fällt zeitlich zu-
sammen mit der immensen Transforma-
tion des Fachs, insbesondere in den Be-
reichen molekulare und digitale Patholo-
gie, die neue Inhalte und Anforderungen
an eine qualitätsbasierte Pathologie dar-
stellen. PathologieanwärterInnenundaus-
bildende Institute sind daher gemeinsam
gefordert, sich dieser Herausforderung zu
stellen.

Der Gegenstandskatalog
der UEMS – ein
Harmonisierungsansatz

Im europäischen Vergleich würde jedes
Land sein Weiterbildungskonzept als gut
begründet und praxiserprobt bezeichnen.
Fred Bosman hat 2009 im Auftrag der
European Society of Pathology eine de-
taillierte Umfrage mit allen europäischen
nationalen Fachgesellschaften für Patho-
logie durchgeführt und ist im Ergebnis zu
einer erheblichen Divergenz der Konzepte
gelangt [2]. Wie im Weiteren ausgeführt
wird, hat sich an dieser grundsätzlichen
Situation trotz langjähriger Bemühungen
nur wenig geändert, und der Weg zu einer
Harmonisierung ist weit [3].

Als möglicher Referenzpunkt soll ein-
gangs auf die Ausführungen der Union
Européene des médecins spécialistes
(UEMS) eingegangen werden, die mit
Fragen der europäischen Gesundheitssys-
teme befasst sind [4]. Ein ausführlicher
Gegenstandskatalog listet 153 Themen-
komplexe für den Facharzttitel Pathologie
auf. Die Ausführungen integrieren die US-
amerikanischen „Entrustable professio-
nal activity (EPA) guidelines“ [5], gehen
aber weiter darüber hinaus. Die vorge-
schlagenen Fallzahlen werden in . Tab. 1

angegeben. Es wird zwischen Basislern-
zielen, spezifischen, komplementären und
elektiven Lernzielen unterschieden. Au-
topsien sind expliziter Basisbestandteil
der Pathologieweiterbildung des UEMS-
Katalogs [6], ebenso wie die digitale
Pathologie bereits als Basiskenntnis de-
klariert wird [7]. Molekulare Pathologie
und grundsätzliche Kenntnisse im Qua-
litätsmanagement gelten als spezifische
Lernziele. Als zeitlicher Horizont für die
Weiterbildung im Fach Pathologiewird ein
Zeitraum von 5 Jahren veranschlagt. Pro
Ausbildungsjahr sollen 2 Wochen Weiter-
bildungsfreistellung ermöglicht werden.
Nationalen Besonderheiten hinsichtlich
der Konzepte zwischen ausdifferenzierten
„residency programs“ und freier Tätigkeit
der Assistenzärzt*innen wird der Vorrang
eingeräumt. Die spezifischen Anforderun-
gen an die Weiterbildungsstätten zielen
auf eine perspektivische Lizensierung
durch die UEMS ab (subsidiär unter den
nationalen Regelungen) und versuchen,
Standards bei der apparativen Ausstat-
tung, den Personalschlüsseln und dem
Qualitätsmanagement zu setzen.

Ein weiteres europäisches Harmonisie-
rungsprojekt ist die Entwicklung einer eu-
ropäischen Facharztprüfung. Als fakultati-
ve Vorstufe wurde zuletzt 2018 unter dem
Namen European Pathology Progress Test
ein Examen angeboten, das nach Aus-
kunft der Fort- und Weiterbildungs-Ar-
beitsgruppe der European Society of Pa-
thology auch für 2023 geplant ist. Die Prü-
fung ist als Multiple-Choice-Test mit einer
Dauer von 3h konzeptioniert und kann
sehrgutüberdeneigenenWeiterbildungs-
stand Auskunft geben. Die Prüfung hat
keinen bindenden Charakter und ersetzt

nicht die länderspezifischen Facharztaner-
kennungen („board certification“).

Staatsexamen, Approbation,
Dissertation – Anerkennung
staatlicher und akademischer Titel

Der europäische Arbeitsmarkt regelt die
wechselseitige Anerkennung von Studien-
und Berufsabschlüssen. Dies trifft sowohl
für die medizinischen Staatsexamina als
auch für die Facharztanerkennung zu. An
die Approbation, also die Erlaubnis zur
Berufsausübung, sind jedoch länderspezi-
fischeRegelungengeknüpft. Insbesondere
in Schweden und Norwegen sind ärztliche
Tätigkeiten von 18 Monaten notwendig,
wie sie zeitweise auch in Deutschland als
„Arzt im Praktikum“ verpflichtend waren.
Die Möglichkeit zur Anrechnung von Be-
rufsjahren sollte vor der Aufnahme einer
Auslandstätigkeitdaher abgeklärtwerden.
Dies gilt auch für Österreich, wobei die hier
vorgeschriebene Turnus-Arzt-Rotation auf
9 Monate verkürzt wurde.

Bezogen auf akademische Titel gilt
die jeweilige Anerkennung durch die zu-
ständigen Hochschulen. Unterschieden
wird die Vergabe des Titels mit Stu-
dienabschluss, Kenntlichmachung des
Abschlusslandes in Klammern und eher
international gängige vertiefte Dissertati-
onsabschlüsse über MD-PhD-Programme,
die einen wissenschaftlich begründeten
Auslandsaufenthalt ermöglichen können.
Die Habilitation ist ein eher auf den
deutschsprachigen Raum begrenzter aka-
demischer Titel und nicht unmittelbar auf
andere europäische Länder übertragbar.
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Inhaltliche Unterschiede –
Fallzahlen, Dauer,
Schulungsauflagen

. Tab. 1 listet exemplarisch die Bandbreite
der Leistungskataloge für die Weiterbil-
dung im Fach Pathologie auf. Als Quelle
dienten die online verfügbaren Angaben
der nationalen Fachgesellschaften, wo-
durch kein Anspruch auf Vollständigkeit
der Angaben gewährt werden kann. Ne-
ben den reinen Fallzahlen lassen sich auch
große Unterschiede zwischen den Prinzi-
pien „strukturierte Ausbildung“ versus „ei-
genverantwortliches Lernen“ ausmachen.
Länder mit geringeren Fallzahlanforde-
rungen bieten oft ausgedehntere Lern-
module quasi im Sinne eines erweiterten
Studiums oder sog. „surgical pathology
schools“ an, wohingegen andere Länder
auf supervidierte Exposition mit dem Fach
Pathologie im Sinne eines „learning by
doing“ setzen. Dazwischen gibt es viele
Schattierungen etwa mit dem Nachweis
von verpflichtenden internen wie exter-
nen Fortbildungsveranstaltungen, ähnlich
wie sie auch nach dem Facharzt im Rah-
men der beruflichen Fortbildungspflicht
fällig werden. Die Freistellungen sind
hierfür von den Weiterbildungsstätten zu
gewähren.

Die Mindestzeiten für eine Facharzt-
ausbildung in Pathologie schwanken zwi-
schen 4 Jahren etwa in Bulgarien und dem
Baltikum bis hin zu 6 Jahren in Deutsch-
land. Für einen vollständigen Vergleich
sind darüber hinaus noch verpflichtende
Klinik- oder Fremdjahre zu berücksichti-
gen, die sich in der Vorbereitung dieses
Artikels nicht im Detail in den 27 EU-Staa-
ten und 4 EU-assoziierten Ländern recher-
chieren ließen.

Weitere Besonderheiten bestehen in
länderspezifischen Aufnahmeverfahren
und Modularisierungen. In Frankreich
und in Spanien kommt das Prinzip des
„Concours d’Internat“ zum Tragen. Die
Punktzahl beim medizinischen Staats-
examen entscheidet über die Auswahl-
möglichkeiten des Trainees hinsichtlich
Fächerwunsch und Wahl der im Pool ver-
fügbaren Ausbildungsstätten. Besonders
in Frankreich wird während der gesamten
Weiterbildungszeit eine Assoziation mit
einer Hochschule beibehalten. Es wäre
interessant, im Detail zu wissen, wie das

Fach Pathologie im Vergleich zu klini-
schen Disziplinen bei diesem Verfahren
abschneidet. Gerade beim Berufseintritt
können sich aus diesem länderspezifi-
schen Verfahren Hürden ergeben.

Der Abschluss einer wissenschaftlichen
Arbeit bzw. Dissertation ist in Frankreich
ebenso wie in der Schweiz eine für den
Facharzttitel zu erbringende Leistung. In
Italien und Irland werden Aufnahmever-
fahren für „Scuoledi specializzazione“bzw.
„residency programs“ vorgenommen. Zu-
sätzlich werden auch mehrmonatige Ro-
tationen durchgeführt. Die Schweiz sieht
definierte Zeiten in der Molekularpatho-
logie und Zytopathologie vor. Die Mo-
dularisierung der Weiterbildungsordnung
in Österreich lässt nach der Grundausbil-
dung eine Auswahl von 3 Modulen aus
7 Möglichen zu. Eines davon kann auch
wissenschaftlich geprägt sein, sodass ei-
ne interessengeleitete Profilierung mög-
lich ist. Sowohl Auswahlverfahren als auch
modulare Strukturierungen erhöhen die
Bindung zwischen Trainee und Weiterbil-
dungsstätte und sind unter realen Bedin-
gungendurch etwaPlatzanzahl, Lebenser-
eignisse wie Krankheit, Familienplanung,
Teilzeit etc. organisatorischen Limitatio-
nen unterworfen. Als Gegenansatz zu ei-
ner starken Bindung zwischen Institut und
PathologieanwärterInnen plant einzig die
Schweiz eine verpflichtende einjährige Ro-
tation an ein anderes Institut für Patho-
logie, was sichtbar den interinstitutionel-
len Austausch fördert, Lücken im ope-
rativen Spektrum der Standorte schließt
undauchdieSelbsteinschätzungderAssis-
tenzärzt*innen hinsichtlich der Präferen-
zen, z. B. einer akademischen versus einer
niedergelassenen Tätigkeit, begünstigt.

Die Facharztprüfung –
von „abgeschafft“ bis zum
strukturierten Abbild der
Realbedingungen

Funktionell betrachtet stellt eine Ab-
schlussprüfung nach erfolgter Weiterbil-
dungszeit eine hohe externe Motivation
zur vertieften Auseinandersetzung mit
dem Fach dar. Sie markiert die Zäsur,
nach der Berufstitel und eine eigenstän-
dig verantwortliche Tätigkeit im Fach
Pathologie ausgeübt werden können.
Selbstverständlich unterliegt auch eine

Facharztprüfung den weithin akzeptier-
ten didaktischen Grundüberlegungen zur
Reliabilität und Validität von Prüfungen,
für die auf die didaktische Basisliteratur
verwiesen wird. Die Art der Prüfungsorga-
nisation ist abhängig vonden implizit oder
explizit ausformulierten Gegenstandska-
talogen, der Aufwandsbereitschaft der
Fachgesellschaften und national-regiona-
len Zuständigkeiten in der Organisation. In
einigen Ländern etwa den Niederlanden
wird auf eine Prüfung verzichtet und somit
verstärkt auf die Eigenverantwortung des
Trainees im Hinblick auf kontinuierliche
Weiterbildung gesetzt. Das in Deutsch-
land übliche „kollegiale Gespräch“ zur
Facharztprüfung stellt zwar die Basisan-
forderungen als Inzentiv zum Lernen und
Zäsur eines beruflichen Übergangs si-
cher, weist aber hinsichtlich didaktischer
Überlegungen trotz aller Ernsthaftigkeit
Schwächen, z. B. hinsichtlich strukturier-
tem Feedback, umfassender Abdeckung
vieler Teilbereiche in Theorie und Praxis
und Vergleichbarkeit für alle Prüflinge,
auf. Vollumfänglich strukturierte Fach-
arztprüfungen für Pathologie werden in
Großbritannien – damit außerhalb der
EU, aber durch die Kollaboration mit der
irischen Fachgesellschaft doch relevant
für diese Ausführung – und der Schweiz
durchgeführt. In beiden Prüfungsmodi
kommen Mikroskopiestationen, theoreti-
sche und mündliche Prüfungselemente
zum Tragen, die eine weitgehende Si-
mulation der späteren Facharzttätigkeit
in der Breite abbilden. Der Aufwand für
die Fachgesellschaften ist hoch, wird über
nationale Prüfungstermine, z. B. im halb-
jährlichen Rhythmus, organisiert und ist
mituntermit hohenKosten für die Trainees
verbunden. Ein Rückkopplungseffekt der
Prüfungsformen auf die Ausgestaltung
der Weiterbildung innerhalb der Institute
ist erkennbar.

Die Weiterbildungsstätten im
Fokus

Gerade in skandinavischen Ländern wie
etwaDänemark verfolgtmandenWeg, all-
gemein die Weiterbildungsstätten in der
Medizin ähnlich wie bei Zertifizierungs-
verfahren durch Qualitätsanforderungen
an die Weiterbildung zu verbessern. Hier-
zu zählen Auflagen zu besonderen Schu-
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lungen des Trainingspersonals, der Nach-
weis von internen wie externen Fortbil-
dungsmaßnahmen und auditähnliche Be-
suche durch Inspektoren vor Ort, bei de-
nen auch operationale Fertigkeiten im ge-
wohnten Arbeitsumfeld und 360°-Feed-
backs des Teams, somit z. B. auch des Se-
kretariats- und Laborteams, im Hinblick
auf den Trainee zum Einsatz kommen.

Als Tenor vondem jüngst stattgefunde-
nen Europäischen Pathologenkongress in
Basel ist in jedem Fall zu vernehmen, dass
eine Weiterbildung von PathologInnen zu
einerqualitätsorientiertenberuflichenPra-
xis die Ausbildung in einem entsprechend
akkreditierten Institut voraussetzt. Inwie-
fern dieser sich abzeichnende Konsens in
dieWeiterbildungsermächtigungender In-
stitute hineinreicht, wird über die natio-
nalen Fachgesellschaften gelöst werden
müssen.

Neue Technologien – neue
inhaltliche Ansätze

Diskussionsthemen auf dem Europäischen
Pathologiekongress in Basel waren die im-
mens gestiegenen Anforderungen durch
die Transformationen der molekularen
Pathologie und digitalen Pathologie [8, 9].
Eine jüngste InitiativederUEMS plantdem-
nach einen eigenen Molekularpathologie-
Masterstudiengang, der einheitlichen eu-
ropäischen Richtlinien entsprechen soll
und von mehreren Instituten für Patho-
logie, z. B. in Nizza, angeboten wird. In
dem 2-jährigen Curriculum werden die
einschlägigen molekularpathologischen
Techniken, aber auchBiobankingundQua-
litätsmanagementaspekte abgebildet. Es
blieb bei der Vorstellung des Programms
jedoch unklar, ob es sich um eine be-
rufsbegleitende Maßnahme handelt und
inwiefern derartige Zeiten für den allge-
meinen Facharzttitel anrechenbar sind.
Vermutlich ist es einfacher, über den be-
reits bestehenden europäischen Bologna-
Prozess für die Studiumsausgestaltung
die Inhalte vergleichbarer anzubieten, als
dies über die Weiterbildungsrichtlinien zu
erreichen ist.

Die Nutzbarmachung der digitalen Pa-
thologie für die Weiterbildung hat durch
sie selbst einen enormen Impuls erhalten.
Online-Schnittseminare, hybride Veran-
staltungen im On-Demand-Verfahren und

Abstract

A European comparison of continuing education in pathology

In the coming years, the shortage of pathologists will become internationally evident.
In addition, the increase in knowledge, technical transformation processes, and the
attractiveness of working conditions pose clear challenges for the field of pathology.
A bi-directional opening for international mobility of pathologists could be a potential
solution.
In this analysis, the European training concept of the European Union of Medical
Specialists (UEMS) was compared with its implementation in the 27 countries of the
EU plus its 4 associated countries with regard to nationally differentiated concepts,
type and implementation of the specialist examination, and additional qualifications.
Subsequently, questions regarding the recognition of exams, titles, and specialist
exams were elicited.
The duration of training ranges between 4 and 6 years. The number of cases also varies
considerably. Obtaining the specialist title can be done by simply completing the
specifications up to a structured examination. In the EU, exams aremutually recognized,
but this does not necessarily apply to academic titles and additional qualifications.
Increasingly, on-site training centers are also subject to auditing procedures.
The European agreements allow a high degree of permeability. However, national
regulations pose hurdles for international mobility. The UEMS is therefore focusing on
harmonization, including the certification of training centers. The so-called European
Pathology Progress Test of the European Society of Pathology (ESP) is a further step
towards the development of a future European specialist title. It remains the joint
responsibility of residents and institutes to shape the future of the next generation of
pathologists from the variety of different concepts.
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sogar die Onlineversion der WHO Blue
Books sind mit Zugängen zu eingescann-
ten Whole Slide Images versehen und
eröffnen jüngeren KollegInnen ein bis
dato nicht dagewesenes hochqualitatives
Portfolio an Lernformaten. Ein früher Bei-
tritt zu pathologischen Fachgesellschaften
mit derartigen Plattformen ist daher zu
fördern. Für die Implementierung der di-
gitalen Pathologie in die Routine könnten
interinstitutionelle Rotationsmöglichkei-
ten zu weiterentwickelten Standorten
etwa in den Niederlanden, Spanien oder
Portugal den Prozess des Technologie-
transfers weiter beschleunigen.

Der Bedarf für das Fach und die
Bedürfnisse der Trainees

Für das Fach Pathologie wird die Ausge-
staltung attraktiver Weiterbildungsbedin-
gungen ein entscheidender Zukunftsfak-
tor. Die Stärken der vergleichsweise ge-
ringen administrativen Aufgaben mit zu-
nehmender Bedeutung der klinisch hoch
relevanten Diagnostik und den innovati-
ven Technologien können die Attraktivität

des Fachs Pathologie in Konkurrenz zu an-
deren Disziplinen erhöhen. Denn Weiter-
bildungundAufbaueinerneuenPatholog-
Innen-Generation ist für das Fach aktuell
zukunftsentscheidend und wird die Wahr-
nehmung des Fachs in der Gesellschaft
prägen [10]. Für Trainees sollte das Pa-
radoxon einer Flexibilisierung zur berech-
tigten Erfüllung der privaten Lebensziele
und der gleichzeitig geforderten verbes-
serten Strukturierung der Weiterbildung
in ihrer scheinbaren Widersprüchlichkeit
aufgelöst werden. Die Vielzahl der eu-
ropäischen Konzepte und der Zuwachs
an technologischen Möglichkeiten sollten
hierfür nutzbar gemacht werden und soll-
ten in geeigneten Formatenwie etwa dem
Jungen Forum der Deutschen Gesellschaft
für Pathologie diskutiert werden. Es bleibt
dabei festzuhalten, dass eine verbesser-
te Weiterbildung nur im Miteinander, das
heißt der Verantwortungsübernahme der
Auszubildenden gemeinsam mit der kriti-
schenSelbstreflexionundkontinuierlichen
Verbesserungspraxis der Institute erreicht
werden kann.
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Pathologie hörbar gemacht –
Pathologen der Uni Lübeck
launchen Podcasts
„Patho aufs Ohr“ und
„Patho? Logisch!“
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Zusammenfassung

Podcasts sind als einfach konsumierbares Lernformat beliebter denn je und derzeit in
Aller Ohren. Grund genug für das Lübecker Pathologenduo Prof. Dr. med. Sven Perner
und Frau Dr. med. Christiane Kümpers, dieses Medium zu nutzen, um die Pathologie
„mal anders“ darzustellen. Der Podcast „Patho aufs Ohr“ richtet sich an Studierende,
ÄrztInnen und medizinisch Interessierte. Um auch Laien anzusprechen, wurde als
weiterer Podcast „Patho? Logisch!“ ins Leben gerufen.

Schlüsselwörter

Humanmedizin · Patho aufs Ohr · Patho? Logisch! · Pathologie

Podcasts sind beliebter denn je und in aller
Ohren. Und es gibt sie gefühlt über fast
jedesThema.Aber kannmanauchdievisu-
elle (Histo-)Pathologie auditiv vermitteln?
„EinenVersuch ist es auf jeden Fall wert . . . “
dachte sich Prof. Dr. med. Sven Perner,
Direktor der Pathologie des UKSH Cam-
pus Lübeck und des Forschungszentrums
Borstel und fragte Frau Dr. med. Christiane
Kümpers, Fachärztin für Pathologie am In-
stitut: „Charlotte, sollen wir einen Podcast
über Patho machen?“ Zugegeben, erntete
er erst mal einen skeptischen Blick (kom-
biniert mit einem „Jetzt spinnst du aber
komplett . . . “) der inzwischen Mit-Podcas-
terin, die aber dann doch schnell über-
zeugt war, die Beliebtheitswelle des Medi-
ums Podcast zu nutzen, um die Pathologie
„mal anders“ darzustellen. Als Unterrichts-
beauftragtehatte sie schon länger denEin-
druck, dass die Pathologie bei vielen Stu-
dierenden den Ruf eines trockenenGrund-
lagenfachs hat und auch das Bewusstsein
dafür fehlt, wozu das Verständnis für Pa-
thologie als klinisch tätige/r Arzt/Ärztin

gebraucht wird. Darüber hinaus fehlt in
der universitären Lehre auch die Vermitt-
lung des eigentlichen Tätigkeitsbildes von
PathologInnen. Und zu diesem zählt vor
allem das Mikroskopieren und Erstellen
pathologischer Befundberichte. Während
die Studierenden spätestens indenPflicht-
famulaturen und im Praktischen Jahr den
Arbeitsalltageines(r) klinischtätigenKolle-

Abb. 18 Startbild von „Patho?Logisch!“
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Abb. 28 Startbild von „Patho aufs Ohr“

gen/Kolleginerleben,bleibtdasTätigkeits-
feld von PathologInnen den Studierenden
verborgen – es sei denn, sie „verirren“
sich aus intrinsischem Interesse zu einer
Famulatur in einePathologie. Daher gibt es
im Vorlesungsplan des Lübecker Institutes
schon seit einigen Jahren die unter den
Studierenden beliebte Vorlesung „Befun-
de aus der Pathologie“. Hier wird zunächst
erklärt, wie das Gewebe überhaupt auf
den Objektträger gelangt, um dann the-
menspezifisch die Befunde verschiedener
Krankheitsbilder Wort für Wort zu bespre-
chen. Dadurch wird deutlich, dass die pa-
thologische Begutachtung nichts ist, was
vom Himmel fällt, sondern auf dem neu-
tral formulierten mikroskopischen Befund
basiert. Der Podcast „Patho aufs Ohr“ ist ei-
ne Fortführung davon . . . nur eben auditiv
vermittelt (. Abb. 1).

Pathologie im Podcast ohne Visua-

lisierung der Histomorphologie – kann

das wirklich als Lernformat dienen?

Für (angehende) PathologInnen natür-
lich nicht, da das Sehen als der wichtigs-
te Sinn von PathologInnen nicht ange-
sprochen wird. Da der Podcast sich an
ein breiteres Publikum von Studierenden
der (Zahn-)Medizin, junge ÄrztInnen und
medizinisch Interessierte richtet allerdings
schon, denn diese ZuhörerInnen brauchen
für das Verständnis eines histopathologi-
schen Befundes ja selbst nicht zwingend
eigene Mikroskopierkenntnisse.

Funfacts Podcasts

– Sie sind ein Lernformat, das sich pas-
siv und damit einfach konsumieren
lässt und deshalb als „unanstrengend“
empfunden wird. Man kann zuhören,
während man etwas anderes tut wie
Fensterputzen oder Kochen. Für das Le-
sen von Fachliteratur oder Anschauen
von Bildern bzw. Videos muss sich der
Konsument extra Zeit nehmen. Man
lernt also „nebenbei“. Deshalb wird ein
Podcast mit hörenswerten Inhalten im
Schnitt auch länger konsumiert als z. B.
am Stück gelesen wird.

– Es entsteht eine persönliche Beziehung
zwischen PodcasterIn und dem Publi-
kum, denn eine bekannte Stimme im
Ohr zu haben, ist viel persönlicher, als
einen Text zu lesen. Durch die persön-
liche Art zu sprechen bzw. im Duo sich
miteinander zu unterhalten, entsteht
eine persönliche Nähe, die Texte nicht
vermitteln können. Der Zuhörer kann
das Gefühl bekommen, dass er allein
angesprochen ist. Diese Nähe weckt
Emotionen bei den Hörern und je mehr
Emotionen im Spiel sind, desto besser
werden die Inhalte gemerkt. Ein Pod-
cast hat also eine persönliche Note und
damit einen Wiedererkennungswert.

– Podcasts sind ein sehr gutes Medium
für Interviews, d. h. Expertenwissen
kann im Frage-Antwort-Prinzip leicht
bekömmlich vermittelt werden.

Patho aufs Ohr . . .

Grundlage dieses Podcasts ist, exemplari-
sche Befunde aus der Pathologie vorzu-
stellen und verständlich zu machen. Der
Podcastzuhörer wird also durch die bunte
Welt der Mikroskopie zum Befundtext und
der Diagnose geleitet. Zum Beispiel wird
aus der Beschreibung einer ulzeriertenAp-
pendixschleimhaut mit granulozytären In-
filtraten in der Appendixwand dann die
Diagnoseeiner floridenulzerophlegmonö-
sen Appendizitis und das können sich die
Zuhörer während der Fahrt im Auto, beim
Beladen der Waschmaschine oder beim
Abwasch anhören.

Kleine passende Ausflüge in die allge-
meine Pathologie („Was ist eigentlich eine
Entzündung und wie kann man sie ein-
teilen? Wofür steht der Granulozyt? Was
ist Eiter? Was bedeutet nochmal phleg-
monös?“) sowie in das Handwerkszeug
von PathologInnen wie die Besprechung
von Sonderfärbungen, immunhistochemi-
schen Färbungen und Molekularpatholo-
gie sind beim Zuhören inkludiert.

Es werden zunächst Befunde, die klas-
sische Themen der allgemeinen Patholo-
gie, wie beispielsweise Entzündungs- und
Tumorpathologie, besprechen, vorgestellt,
um in späteren Folgen in die spezielle Pa-
thologie einzusteigen.

Um die Interaktion zwischen Klinik und
Pathologie und die Relevanz der patholo-
gischen Begutachtungen für die weitere
Behandlung der PatientInnen darzulegen,
werden auch Interviews mit Gästen aus
verschiedenen klinischen Fächern geführt.
IndiesenSonderfolgen(„ZweigegenEins“)
sprechen wir beispielsweise über das Lun-
genkarzinom mit einem Vertreter aus der
Pneumologie.Wie habendieMolekularpa-
thologie und Immunonkologie in den letz-
ten Jahren die Behandlung und Prognose
von betroffenen PatientInnen verändert?
Was bedeutet ein positiver bzw. negativer
PD-L1-StatusodereineTreibermutationfür
die weitere Therapieplanung?

Um auch ZuhörerInnen aus eigenen
Reihen zu gewinnen, werden Interviews
mit KollegInnen aus der Pathologie ver-
öffentlich werden, die ihr Expertenwissen
mit uns teilen (. Abb. 2).
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Patho? Logisch!

Mit dem zweiten Podcast wurde dem
Wunsch vieler ZuhörerInnen von „Patho
aufs Ohr“ nachgekommen, Themen der
Pathologie laienverständlich zu erklären.
Wie der Titel suggeriert, wird hier Patho-
logie logisch gemacht, indem typische
Krankheitsbilder vorgestellt werden. Was
ist eine Entzündung oder ein Herzinfarkt?
Was kann z. B. bei einer Darmspiege-
lung gefunden werden und was kann
sich hinter einem Muttermal verbergen?
Wer (s)eine Erkrankung einmal von uns
PathologInnen erklärt bekommen möch-
te, kann hier auch gerne Themenwünsche
äußern oder direkt (s)einen pathologi-
schen Befundbericht einschicken. Damit
werden dann weitere Folgen gespeist.
Auch in diesem Podcast werden klinisch
tätige ÄrztInnen zu Gast sein, sodass
die ZuhörerInnen erfahren können, wann
welche Therapie angezeigt ist und wie
z. B. bestimmte Untersuchungen oder
Operationen ablaufen.

Die technische Unterstützung kommt
für beide Podcasts von Robin Brendel, Stu-
dent der medizinischen Ingenieurwissen-
schaften der Universität zu Lübeck.

Die Patho-Podcasts „Pa-
tho aufs Ohr“ und „Patho? Lo-
gisch!“ sind hier zu finden

– https://pathoaufsohr.podbean.com
– https://pathologisch.podbean.com

Fazit für die Praxis

Den Links (https://pathoaufsohr.podbean.

com, https://pathologisch.podbean.com) fol-

gen, die Podcasts abonnieren, anhören und

genießen.

Abstract

Pathology made audible—pathologists at the University of Luebeck

launch “Patho aufs Ohr” and “Patho? Logisch!” podcasts

Podcasts are more popular than ever as an easily consumable learning format and are
currently in your ears. That is reason enough for the Luebeck pathologist duo Prof.
Dr. med. Sven Perner and Dr. med. Christiane Kümpers to use this medium to present
pathology “differently.” The podcast “Patho aufs Ohr” is aimed at students, doctors, and
those interested in medicine. In order to also appeal to laypersons, the podcast “Patho?
Logisch!” was also launched.
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Abstract

Background: Many peculiar skin changes have been described in relation to both
coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection and vaccination.
Objective: This paper provides an overview of these dermatologic manifestations,
focusing on their dermatopathological appearances.
Results: Most COVID-19 patients develop variegated maculopapular eruptions with
a combination of histological patterns commonly including keratinocyte apoptosis
and eosinophilia. Urticaria-like lesions often show a combination of spongiotic and
lichenoid patterns and are more frequent in individuals with severe disease. Vesicular
lesions can be disseminated; in some cases, they become pustular and in others
show dyskeratosis and a peculiar form of ballooning. Some patients develop vesicular
Grover disease on the trunk. Young patients with a strong immunological response
can eliminate the virus easily but may develop chilblains as a consequence of the
high interferon response. Conversely, older individuals with immunosenescence
and a tendency toward hypercoagulability can present livedoid and ischemic areas.
Regarding COVID-19 vaccination, hypersensitivity reactions are most frequent,
including “COVID-arm.” Nonetheless, a combination of local and systemic cutaneous
manifestations (reactogenicity) is commonly seen. Histopathologically, lichenoid
and spongiotic changes and a variable number of eosinophils are typical of rashes
characterized by papules and plaques. Other dermatological side effects of COVID-19
vaccination include lesions mimicking well-defined dermatoses such as lichen planus
or bullous pemphigoid and triggering of collagenous diseases.
Conclusion: Well-characterized skin manifestations of coronavirus disease 2019
(COVID-19) include chilblains, livedo necrotic lesions, vesicular eruptions, urticarial
lesions, and maculopapular eruptions. Hypersensitivity reactions are common after
SARS-CoV-2 mRNA vaccination. Vaccine reactions may also mimic other dermatosis
such as bullous pemphigoid or lichen planus, stimulate herpes reactivation, or trigger
the development of autoimmune diseases.

Keywords

Skin · SARS-CoV-2 · Vaccine · Histopathology · Cutaneousmanifestations

The coronavirus disease 2019 (COVID-
19) pandemic has been associated with
a marked rise in reports of associated
inflammatory dermatoses and the acti-
vation or reactivation of immunological
diseases. During the first wave, these
were especially common in Europe and
the USA and less frequent in Asian coun-
tries [1]. Their prevalence has decreased
since the second wave [2], probably be-
cause immunoactivation played a major

role in their development [3]. In parallel,
the cutaneous side effects of COVID-19
vaccinations have been observed and
reported with increasing frequency, be-
coming a new field of study [4].

Distinctive COVID-19-associated
inflammatory dermatitis

The most characteristic manifestations of
COVID-19 in the skin can be clinically clas-
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a b

Fig. 18 COVID-associatedchilblains showing (a) lichenoidchanges in theepidermis andaprominent
perivascular lymphocytic infiltrate that, a highermagnification, (b) shows endothelial tumefaction,
red blood extravasation and occlusive fibrin deposition

Fig. 29 Sacral
ischemic necrosis
showing occlusive
thrombosis and
aminimal inflam-
matory reaction

sified into fivemain groups corresponding
to (I) chilblains, (II) livedoid and necrotic le-
sions, (III) vesicular eruptions, (IV) urticarial
lesions, and (V) maculopapular eruptions
[5].

COVID-19-associated chilblains tend
to involve young individuals with mild
COVID-19. Histologically, these lesions
are indistinguishable from other types
of perniosis, either idiopathic or associ-
ated with collagen diseases. Nonetheless,
biopsy specimens from COVID-19 pa-
tients tend to show greater basal vacuolar
change and vascular damage with fibrin
deposition, purpura, and thrombosis than
other variants (. Fig. 1; [6]). This con-
spicuous vascular damage explains why
some authors initially included chilblains
in the group of acral livedoid lesions, even
though they develop in patients with

a different background and prognosis [7].
Interestingly, despite the marked increase
in reporting and severity of chilblain cases
during the pandemic, an epidemiological
correlation between serologically demon-
strated COVID-19 infection and chilblains
has never been statistically demonstrated
[8]. The most feasible explanation is that
after contact with the virus, the robust
innate responses of younger individuals
lead to abortive seronegative infections.
However, this salutary reaction is associ-
ated with high levels of type I interferon
that favor the microvascular damage re-
sponsible for chilblains [8]. The presence
of aggregates of interferon-induced (and
producing) plasmacytoid dendritic cells in
all types of chilblains, regardless of their
etiology, supports this hypothesis [6, 9].

Livedoid and necrotic lesions are typ-
ically acral or located in the sacral area
and buttocks of older patients with a poor
outcome [5]. Age-related immunosenes-
cence and a tendency toward hypercoag-
ulability would facilitate development of
the “cytokine storm” and systemic throm-
botic events. Histologically these lesions
are characterized by extensive areas of is-
chemic necrosis secondary to occlusivemi-
crothrombi involving small and medium-
sized vessels. Sometimes there is fibrin de-
position within the vessel walls, but with-
out other features of vasculitis (. Fig. 2). In
biopsy specimens of these lesions, the in-
flammatory infiltrate is minimal and often
limited to the edges of the infarcted areas,
where sweat gland necrosis, a manifesta-
tion of low blood supply, is also evident.

Vesicular eruptions correspond to the
third group. Some patients develop
widespread polymorphic lesions that can
be pustulous or acquire a varicella-like ap-
pearance. Histologically, theymay contain
keratinocytes with vacuolar degeneration,
apoptosis, and a peculiar ballooning [10],
with large vacuoles that provide a slightly
lipoblast-like appearance (. Fig. 3). In
other cases, lesions are monomorphic,
localized predominantly to the trunk, and
show areas of acantholytic dyskeratosis
[11] typical of vesicular Grover disease
[12].

Lesions clinically defined as urticarial
are more common in individuals with se-
vere disease [5]. Microscopically, in ad-
dition to dermal edema, there is a com-
bination of histological patterns such as
lichenoid, spongiotic, and urticarial vas-
culitis [10]. Eosinophilia is a common
finding, always raising the differential di-
agnosis of a drug eruption. Nonetheless,
in the first wave, these patients received
only limited support treatment, making
a pharmacological reaction unfeasible.

Finally, the larger group of patients pre-
sented the heterogeneous group of mac-
ulopapular eruptions, including morbilli-
form and pityriasis rosea-like exanthems,
pseudovesicular lesions resembling ery-
thema elevatum diutinum, purpuric ery-
themamultiforme-like eruptions, and oth-
ers [5, 10]. In some cases, the histolog-
ical findings correlate with the appear-
ance expected according to the clinical
picture, but more often these biopsies
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Fig. 38 Keratinocyte ballooning is common in disseminated vesicular le-
sions of COVID-19 patients, but sometimes can occur in associationwith
other inflammatory patterns.The large cytoplasmic vacuoles sometimes
causing indentation in the nuclear shape (arrows) provide the squamous
cells with a peculiar lipoblast-like appearance

Fig. 48 This biopsy from a clinically eczematous eruption showsonlymild
spongiosis. Conversely, there is focal interface dermatitis and perivascular
and interstitial lymphoid infiltratewith scant exocytosis,many eosinophils,
and dermal edema

showed unexpected combinations of pat-
terns. For instance, lesions that for a well-
trained clinical dermatologist are clearly
eczematous show microscopically marked
lichenoidchanges, andviceversa (. Fig. 4).
In any case, some degree of keratinocyte
apoptosis and eosinophilia are common
findings. Oral lesions, ranging from ul-
cerations to macules or enanthema [13],
tend to be mild, and the few biopsied
cases show non-specific histopathological
changes.

In children, cutaneous lesions are infre-
quent and similar to those of young adults.
Chilblains are the most common mani-
festation, but a small number of patients
develop the severemultisystem inflamma-
tory Kawasaki disease (KD)-like syndrome.
KD-like syndrome is clinically and histo-
logically similar to KD, but carries a higher
risk of severe gastrointestinal symptoms,
myocarditis, and shock. Patients with KD-
like syndrome may develop non-exuda-
tiveconjunctivitis, apolymorphicrash, per-
ineal and facial desquamation, and hand
and footerythemawithedemaand indura-
tion. Histologically, these lesionsare rather
non-specific, butmay present edema, pur-
pura, or thrombosis [14].

Other cutaneous alterations
related to COVID-19 infection

Hyperstimulation of the immune system
can lead to reactivation of autoimmune
diseases, graft-versus-host disease, and
other skin disorders with an immunolog-

ical background. Some individuals, es-
pecially those with increased susceptibil-
ity, can develop autoimmune disorders de
novo, possibly as a consequence of the
production of antibodies with cross-reac-
tive potential [15, 16].

In addition, some patients develop
flares of non-autoimmune dermatitis
such as inflammatory porokeratosis [17]
and other conditions. Conversely, cuta-
neous drug reactions are not especially
frequent in COVID-19 patients [18] and
the use of personal protective equipment
leads to only mild problems. Incidentally,
there are occasional reports of partial or
complete remission of mycosis fungoides
and Sezary syndrome after SARS-CoV-2
infection [19, 20].

Cutaneous side effects of COVID-
19 vaccination

The rapid development of COVID-19 vac-
cines has greatly contributed tomitigating
the human and economic impact of the
pandemic, but also carries many adverse
effects. Cutaneous reactions to COVID-19
vaccines are more frequent in women; al-
though they tend to be mild, they may
represent a vital risk [21].

According to the pathogenesis of these
cutaneous reactions, they can be classi-
fied into seven groups [4]: (I) immediate
and (II) delayed hypersensitivity reactions;
(III) type I and (IV) type IV hypersensitiv-
ity reactions; (V) autoimmune reactions;
(VI) disorders with autoimmune mecha-

nisms; and (VII) anheterogeneousgroupof
processes considered to be related to func-
tional angiopathies. Nonetheless, since
many individuals simultaneously experi-
ence multiple local and distant reaction
types, the “American Academy of Derma-
tology/International League of Dermato-
logical Societies registry on reaction loca-
tion and COVID vaccine type” has coined
the term “reactogenicity” for the ensemble
of local and systemic reactions occurring
shortly after vaccination [22].

In clinical practice, “COVID-arm” is one
of the most common side effects of SARS-
CoV-2 mRNA vaccination. The histological
appearance of this hypersensitivity reac-
tion is characterized by a CD4+ T-lympho-
cytic infiltrate with spongiosis and vari-
able eosinophilia [23]. Other hypersensi-
tivity reactions include morbilliform and
erythema multiforme-like rashes and in-
flammatory reactions to dermal fillers or
tattoos. The mimicry between viral pro-
teins from viral vector-based vaccines and
human components seems to be respon-
sible for autoimmune-mediated side ef-
fects including leucocytoclastic vasculitis,
collagen diseases ([24]; . Fig. 5), and the
vaccine-induced prothrombotic immune
thrombocytopenia that can be fatal in
some cases [25]. Many individuals de-
velop non-specific rashes with spongiosis,
sometimes lichenoid changes, and a vari-
able number of eosinophils. The term
“vaccine-related eruption of papules and
plaques” (V-REPP) has been proposed for
this eruption ([26]; . Fig. 6).
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Fig. 58 Lichenoid changes and occlusive small andmedium-sized vessel
vasculopathy (arrow) are typical of the painful digital ulcerated papules
of anti-MDA-5 dermatomyositis. This patient, with a family history of col-
lagenopathies, developed the disease shortly after viral vector COVID-19
vaccination

Fig. 68 Vaccine-related eruption of papules andplaques showing spon-
giosis, lichenoid changes, and eosinophilia

Less frequently, vaccination triggers the
developmentof lesionsclinicallyandhisto-
logicallysimilar towell-knowndermatoses,
such as bullous pemphigoid-like lesions or
lichen planus-like eruptions [26]. There is
also description of a striking bullous drug
eruption with massive apoptosis resem-
blingStevens–Johnson syndromebutwith
resolution within a week [27], and two pa-
tients with a facial pustular eruption that
raised the differential diagnoses of rosacea
fulminans, facial neutrophilic dermatosis,
or infection, but which disappeared spon-
taneously in 7 to 10 days [28]. In addition,
there are many reports of dermal hyper-
sensitivity reactions, perniosis, and reacti-
vation of viral diseases, especially herpes
infections. Finally, after vaccination, some
patients reproduce the samecutaneous re-
actions that they presented in the course
of prior COVID-19 infection, probably due
to activation of the same immunological
pathways. Incidentally, cases of exacerba-
tion or improvement of cutaneous lym-
phomas have also been reported [22, 26,
29, 30].

Practical conclusion

4 Well-characterized skin manifestations of

coronavirus disease 2019 (COVID-19) in-

clude chilblains, livedo necrotic lesions,

vesicular eruptions, urticarial lesions, and

maculopapular eruptions.

4 COVID-associated chilblains tend to have

marked basal and vascular damage.

4 Livedo necrotic lesions show small vessel

thrombosis with minimal inflammation.

4 Vesiculareruptions includecasesofGrover

disease, pustulous eruptions, and vari-

cella-like rashes with ballooning and

dyskeratosis.

4 Urticarial and maculopapular eruptions

tend to present a combination of patterns

with eosinophils.

4 Hypersensitivity reactions are commonaf-

ter SARS-CoV-2 mRNA vaccination.

“COVID-arm” shows CD4+ T-lympho-

cytic infiltrate, spongiosis, and variable

eosinophilia. Non-specific eruptions or

inflammation of foreign materials such as

dermal fillers or tattoos can also occur.

4 Vaccine reactions may also mimic other

dermatosis such as bullous pemphigoid

or lichen planus, stimulate herpes reac-

tivation, or trigger the development of

autoimmune diseases.
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Zusammenfassung

Dermatopathologie der COVID-19-Infektion und -Impfung

Hintergrund: Viele eigenartige Hautveränderungen wurden sowohl im Zusammen-
hang mit einer COVID-19-Infektion („coronavirus disease 2019“) als auch mit einer
Impfung beschrieben.
Ziel der Arbeit: In der vorliegenden Arbeit wird ein Überblick über diese
dermatologischen Manifestationen gegeben, der Fokus liegt dabei auf den
dermatopathologischen Erscheinungen.
Ergebnisse: Die meisten COVID-19-Patienten entwickeln vielfältige makulopapulöse
Eruptionen mit einer Kombination histologischer Muster, die üblicherweise
Keratinozytenapoptose und Eosinophilie umfassen. Urtikariaähnliche Läsionen
zeigen oft eine Kombination aus spongiotischen und lichenoiden Mustern und
treten häufiger bei Personen mit schwerer Erkrankung auf. Vesikuläre Läsionen
können verbreitet sein; in manchen Fällen werden sie pustulös, und in anderen
zeigen sie Dyskeratose und eine eigentümliche Form von Ballonbildung. Einige
Patienten entwickeln eine vesikuläre Grover-Krankheit am Stamm. Junge Patienten
mit einer starken immunologischen Reaktion können das Virus zwar leicht eliminieren,
aber als Folge der starken Interferonreaktion Frostbeulen entwickeln. Umgekehrt
können ältere Personen mit Immunseneszenz und Tendenz zur Hyperkoagulabilität
livide und ischämische Bereiche aufweisen. Bei der COVID-19-Impfung sind die
häufigsten Reaktionen Überempfindlichkeitsreaktionen, einschließlich des „COVID-
Arms“. Dennoch wird häufig eine Kombination aus lokalen und systemischen kutanen
Manifestationen (Reaktogenität) beobachtet. Histopathologisch sind lichenoide und
spongiotische Veränderungen und eine variable Anzahl von Eosinophilen typisch
für Hautausschläge, die durch Papeln und Plaques gekennzeichnet sind. Andere
dermatologische Nebenwirkungen der COVID-19-Impfung umfassen Läsionen, die gut
definierte Dermatosen wie Lichen planus oder bullöses Pemphigoid imitieren, und das
Auslösen von Kollagenerkrankungen.
Schlussfolgerung: Zu den gut charakterisierten Hautmanifestationen bei einer
COVID-19-Infektion gehören Frostbeulen, Livedo bzw. nekrotische Läsionen,
vesikuläre Eruptionen, urtikarielle Läsionen und makulopapulöse Eruptionen.
Überempfindlichkeitsreaktionen treten häufig nach Impfung mit einem SARS-CoV-2-
mRNA-Impfstoff auf. Impfreaktionen können auch andere Dermatosenwie z. B. bullöses
Pemphigoid oder Lichen planus imitieren, eine Herpesreaktivierung induzieren oder
die Entstehung von Autoimmunerkrankungen triggern.
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Abstract

Background: Histiocytic and dendritic cell neoplasms (HDCNs) represent very rare
tumors, which have been the subject of debate during the last few years.
Objectives:We aimed to provide a comprehensive review of the subject.
Materials and methods: The experience gained by the authors in large international
studies and as a national reference center has been summarized to highlight the
characteristics of each entity.
Results: The clinical, morphologic, phenotypic, and molecular data of the different
entities included under the heading of HDCNs are extensively discussed.
Conclusion: Currently, HDCNs are classified in the group of orphan diseases for which
a standardized therapy is lacking. An international registry would facilitate expansion
and dissemination of knowledge of these diseases and improve their treatment.
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Introduction

Histiocytic and dendritic cell neoplasms
(HDCNs) have traditionally been discussed
with malignant lymphomas because of
(1) their clinical characteristics, (2) the
mature phenotype of tumoral cells, and
(3) the need to avoid confusion with
lymphoid tumors with a huge number
of reactive histiocytes [1–3]. Currently,
while the International Consensus Classi-
fication has maintained the unitary view
[4, 5], which is followed in this review, the
5th edition of the WHO Classi�cation of

Haematopoietic and Lymphoid Tumours

has split them into two groups, included
among myeloid and lymphoid disorders,
respectively [6].

Tumors stemming from the
myeloid axis

These tumors include histiocytic sar-
coma (HS), anaplastic lymphoma kinase
(ALK)-positive histiocytosis, Langerhans
cell histiocytosis (LCH), Langerhans cell

sarcoma (LCS), indeterminate dendritic
cell histiocytosis (IDCH), interdigitating
dendritic cell sarcoma (IDCS), dissemi-
nated juvenile xanthogranuloma (DJXG),
Erdheim–Chester disease (ECD), and Ro-
sai–Dorfman–Destombes disease (RDDD).
Notably, HS, LCH, ECD, JXG, and RDDD
are characterized by recurrent mutually
exclusive mutations of genes involved
in the MAPK (BRAF, ARAF, NRAS, KRAS,
MAPK1/2) or PI3K (PIK3CA) pathways.
None of these mutations are specific for
HDCNs, since they can occur in many
tumors of different histogenesis. How-
ever, in HDCNs, they arise in the setting
of relatively few other mutations. In ad-
dition, part of these mutations are also
found in hematopoietic precursors. The
argument of the detection of similar mu-
tations (e.g., BRAFV600E) in neoplastic cells
and hematopoietic precursors does not
represent absolute proof for the reclassifi-
cation of histiocytic tumors. For example,
the t (14;18) translocation, characteristic
of follicular lymphoma (FL), can also be
detected in bone marrow precursors and
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circulating B lymphocytes: It favors the
development of FL, which nevertheless
remains a peripheral B-cell neoplasm.

Histiocytic sarcoma

Histiocytic sarcoma is an extremely rare
condition (prevalence 1.17 per 1,000,000
people). It more often affects males
(M/F= 2.6/1) in the fifth decade of life,
although it can occasionally also be ob-
served in childhood. Overall, HS has an
extranodal, nodal, and systemic presenta-
tion in about 55%, 27%, and 18% of cases,
respectively. Hepato-/splenomegaly and
pancytopenia are recorded in about 20%
of instances as is the association with
other tumors, with special reference to
malignant lymphomas.

Morphologically, it shows a cohesive
and diffuse growth pattern and consists
of large cells characterized by an eccentric
round-oval nucleus with finely dispersed
chromatin and multiple small nucleoli and
a wide rim of acidophilic cytoplasm. The
number of mitotic figures is relatively low
(10–30/10 HPF). The degree of pleomor-
phism is moderate. All these features en-
able the distinction frommyeloid sarcoma
of theM5type,whichhasaclear-cutblastic
appearance with prominent nucleoli, ba-
sophilic cytoplasm, and high mitotic rate.
At times, HS showsahigherdegreeofpleo-
morphism with fusiform and giant cells,
and a higher number of mitotic figures.
Hemophagocytosis is minimal or absent,
conversely to what is seen in hemophago-
cytic syndromes. Foci with xanthomatous
appearance can occasionally be detected.

On phenotypic grounds, neoplastic
cells express CD68, CD163, lysozyme (in
a granular fashion, corresponding to lyso-
somes on electron microscopy), CD45 (in
most instances), S100, and CD4 (in about
50% of cases). They are negative for
B- and T-cell markers, myeloperoxidase,
CD117, CD34, CD1a, CD207 (langerin),
CD21, CD23, CD35, ALK protein, EBV, and
CD30 (with a few exceptions). The Ki-67
rate is variable (10–50%).

Molecular studies reveal the occur-
rence of IGHV or TCR gene rearrangement
in about 20% of cases, corresponding
to a previous or simultaneous B-cell
or—more rarely—T-cell lymphoma. Un-
der these circumstances, HS possibly

represents an example of trans-differ-
entiation. Next-generation sequencing
studies show that HS frequently carries
mutations of CDKN2A and TP53. In most
instances, mutations involving at least
one gene in the MAPK pathway (more
commonly BRAF) are also detected.

Clinically, HS is anaggressiveneoplasm,
whose optimal treatment remains an un-
met need. More than half of the patients
experience rapid disease progression and
die. About 30% of them achieve complete
remission with CHOP/CHOP-like therapies,
but they usually relapse and die. Only 20%
of individualswithHSarealive in long-term
follow-up studies: They usually presented
with a single mass.

ALK-positive histiocytosis

It is known that ALK-positive histiocytosis
is a very rare condition, characterized by
the proliferation of mature histiocytes of-
ten with foamy cytoplasm, which carry an
ALK rearrangementwith variable partners:
KIF3B, CTLC, TPM3, TGF, EML4, andDCTN.
Thedisease ismultisystemicwithandwith-
out liverandspleen involvement (Group1A
and 1B) or—more frequently—single-sys-
temic (Group 2). In half of the cases,
neurologic involvement is recorded. The
prognosis is overall favorable (with possi-
ble spontaneous regression in Groups 1B
and 2). A robust and durable response can
be achieved with ALK inhibitors.

Langerhans cell histiocytosis

Langerhans cell histiocytosis is a clonal
neoplastic proliferation of myeloid den-
dritic cells expressing a mature LC phe-
notype. The annual incidence in children
is about 5 cases per 1 million population,
while in adults it is 1–2 cases per 1 million
people. The M:F ratio is 1–2:1. The dis-
easeismorecommonamongindividualsof
European descent and Latinos. Moreover,
LCHcanalsobeassociatedwithECD, either
concomitantly or preceding, with shared
molecular alterations.

Generally, LCH can be unifocal ormulti-
focal within a single system or can bemul-
tisystemic. Single-system LCH predom-
inantly involves the bone (skull, femur,
vertebrae, pelvis, ribs, and mandible) and
less commonly the lymph nodes, skin, and

lung. Inmulti-systemicLCH, theskin, bone,
liver, spleen, and bone marrow are pref-
erentially involved.

The cell of origin is closer to a myeloid
dendritic cell than to an epidermal LC.
Amisguidedmyeloiddifferentiationmodel
has been proposed, in which the occur-
rence of activating MAPK mutations at
a pluripotent hematopoietic, tissue-re-
stricted, or local precursor level gives
rise to high-risk multisystemic, multifocal
low-risk, or unifocal LCH, respectively.
These mutations, especially BRAFV600E,
may confer an advantage for tissue site
accumulation via disrupted cell migration
and apoptosis inhibition.

On microscopic grounds, LCH cells
are oval and measure 10–15μm across.
Their nuclei are characteristically grooved,
folded, indented, or lobed, with fine
chromatin, inconspicuous nucleoli, and
thin nuclear membranes. Nuclear atypia
is minimal, but mitotic activity is vari-
able. The cytoplasm is abundant, slightly
eosinophilic, and devoid of dendritic
processes. The characteristic inflamma-
tory milieu includes variable numbers of
eosinophils, histiocytes, multinucleated
giant cells, neutrophils, small lympho-
cytes, and plasma cells. Occasionally,
eosinophilic micro-abscesses with central
necrosis are found. In late lesions, LCHcells
are decreased in number, with increased
foamy macrophages and fibrosis. The
ultrastructural hallmark is the cytoplasmic
Birbeck granule, which is 200–400nm
long and 33nm wide, with a tennis-racket
shape and a zipper-like appearance.

The phenotype of mature LCs is ex-
pressed by LCH cells, turning positive for
CD1a, CD207, S100, CD68, and HLA-DR.
CD45 expression is low. The BRAF mu-
tation can be identified by a specific an-
tibody. The Ki-67 proliferation index is
highlyvariable. PD-L1 isexpressed inaper-
centageof cases; it canrepresent thetarget
for immune checkpoint inhibitors.

In >85% of cases, MAPK pathway gene
mutations are recorded and represent the
rationale for the therapeutic usage of spe-
cific inhibitors. They affect BRAF or al-
ternatively MAP2K1 or much more rarely
ARAF, ERBB3,NRAS, andKRAS. About30%
of cases show clonal IGH, IGK, and/or TR
gene rearrangements. Cases associated
with follicular lymphoma or with B- or
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T-lymphoblastic leukemia are considered
examples of trans-differentiation and be-
have more aggressively.

The clinical course is related to stag-
ing at presentation, with a survival rate
of≥99% for unifocal disease and <20%
mortality in risk-organ multisystem LCH.
Progression from initially focal to multi-
system LCH can occur, most commonly
in infants with hypothalamic pituitary in-
volvement. Multisystem LCH can be com-
plicated by macrophage activation syn-
drome. The BRAF mutation is correlated
with increased relapse risk and potentially
worse clinical parameters, including resis-
tance to first-line therapy and neurode-
generative CNS LCH. In previously diag-
nosed LCH patients with the BRAF mu-
tation, additional lesions demonstrating
BRAF-positive, CD1a-/CD207-negativehis-
tiocytes may still represent active disease.

Langerhans cell sarcoma

Langerhans cell sarcoma is an extremely
rare condition, which shows the same
phenotypic, ultrastructural, and molecu-
lar characteristics as LCH. However, LCS
consists of frankly atypical large cells with
prominent nucleoli, only a few being still
recognizable as LCH cells. The number of
mitotic figures (often atypical) is indeed
high as is the Ki-67 index. Possible diffu-
sion through sinuses can be observed at
the lymph node, liver, and spleen level.
Langerhans cell sarcoma is a highly ag-
gressive tumor. Half of the patients die of
progressive disease; 40% of patients re-
spond to high-dose chemotherapies but
quite soon relapse and die. Only a few are
alive in the long-term follow-up.

Indeterminate dendritic cell
histiocytosis

Indeterminate dendritic cell histiocytosis
represents anextraordinary rareneoplastic
dendritic cell disorder with poorly under-
stood histogenesis and pathogenesis. It is
characterized by a proliferation of dermal
indeterminate dendritic cells, which are
positive for protein S-100 and CD1a but
lack CD207 and Birbeck granules. Also,
BRAF mutations do not seem to occur.
Occasional ETV3-NCOA2 translocationhas
been reported. There is no gender- or age-

specific predilection in IDCH. The clinical
features of the disease include either sin-
gle or multiple, asymptomatic, cutaneous
papules and nodules. In most cases, le-
sions are located on the trunk and ex-
tremities. However, isolated lymph node
involvement canbeencountered. In about
20% of cases, IDCH is associated with
otherhematologicalmalignancies (chronic
myelomonocytic leukemia, follicular lym-
phoma, and acute myeloid leukemia). In
addition, there are clues that some cases
may represent reactions to triggers, such
scabies or pityriasis rosea. The course of
solitary ICH lesions is difficult to assess.
Excision and ultraviolet phototherapy are
more often applied. Systemic chemother-
apy is appropriate for clinically aggressive
cases and treatment of associated malig-
nancies.

Interdigitating dendritic cell
sarcoma

Interdigitating dendritic cell sarcoma is
a rare neoplasm. The median age is about
56.5 years with slight male predilection.
Painless enlarged lymph nodes represent
the commonest manifestation, with sys-
temic symptoms and extranodal location
being less frequently recorded. The inci-
dence of distant metastases is about 40%,
common sites being lymph nodes, lung,
liver, andbonemarrow. About20%of IDCS
patients have a previous history of malig-
nancy and have undergone radiotherapy
or chemotherapy.

On morphologic grounds, IDCS more
often consists of spindle cells, which oc-
cupy the paracortex of the lymph node.
It is indistinguishable from follicular den-
dritic cell sarcoma (FDCS) and even from
melanoma. The phenotype (nuclear posi-
tivity forS-100andnegativity forFDCmark-
ers) allows it tobeeasilydifferentiated from
theformer type. Muchmorecomplex is the
distinction from malignant melanoma, as
they share positivity for CD68/KP1, SOX10,
TP63, and IRF4. The differential diagnosis
can be facilitated by electron microscopy,
showing dendritic processes and possible
lysosomes in IDCS, which is in turn often
positive for lysozyme.

Clonal cytogenetic abnormalities and
rearrangement might be associated with

the development of IDCS. BRAFmutations
seldom occur.

The overall survival of localized disease
is higher than that of metastatic disease.
Poorer outcome is associate with young
age (<40 years), intra-abdominal involve-
ment, and combined nodal and extran-
odal disease. No standard treatment ex-
ists for IDSC. Localized disease can be
managed with surgery or radiotherapy.
For metastatic IDSC, chemotherapy is the
treatment of choice.

Disseminated juvenile xanthogranu-
loma

Disseminated juvenile xanthogranuloma is
a non-LCH disorder characterized by a pro-
liferation of histiocytes similar to those of
the dermal JXG, commonly having a foamy
(xanthomatous) component with Touton-
type giant cells. It is indeed much rarer
than thesolitary form. Disseminated forms
commonly affect the mucosal surfaces, in
particular within the upper aerodigestive
tract. When skin is involved, there seems
to be a predilection for the head and neck
region. The CNS, dura, and pituitary stalk
can be affected, as can the eye, liver, lung,
lymph node, and bone marrow. The dis-
ease occurs in children (especially during
the first year of life) and is occasionally
associated with neurofibromatosis type 1
and 2, juvenile myelomonocytic leukemia,
and LCH.

Morphologically, it consists of small
and oval, sometimes slightly spindled cells
with a bland round-to-oval nucleus with-
out grooves andwith pink cytoplasm. Tou-
ton cells are less common at non-dermal
sites. The cells become progressively li-
pidized (xanthomatous). A mixed inflam-
matory component is invariable. Variants
include epithelioid cells with glassy cyto-
plasm.

On phenotypic grounds, cells ex-
press vimentin, CD14, CD68, CD163, and
stabilin-1. Factor XIIIa staining is common
but not universal. Staining for CD1a and
CD207 is negative.

Very little is known concerning the ge-
netic profile of DJXG. Molecular alter-
ations affecting CSF1R, KRAS, NRAS, and
MAP2K1 (rarely BRAFV600E) suggest consti-
tutive pathogenetic MAPK activation.
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The clinical course is usually benign, al-
though multiple lesions in the brain, dura,
or pituitary can cause local consequences
and even death. Systemic forms that in-
volve liver and bone marrow have been
treated like LCH.

Erdheim–Chester disease

Another very rare non-LCH disorder is ECD,
which typically arises in adults aged be-
tween 40 and 70, with a male predomi-
nance. The diagnosis of ECD is based on
clinical features, imaging, and histology.
Virtuallyanyorganor tissuecanbeaffected
by ECD. Xanthelasma, generally involving
the eyelids or periorbital spaces, is the
most common cutaneous manifestation.
Skeletal involvement occurs in most if not
all cases, while cardiovascular involvement
is discovered in at least half of all patients.
One third of patients have retroperitoneal
involvement. Diabetes insipidus, CNS in-
volvement, and/or exophthalmos occur in
20–30% of patients. Concomitant LCH is
detected in about 20% of cases.

Microscopically, there is tissue infiltra-
tion by histiocytes, generally with single
small nuclei and foamy (xanthomatous)
cytoplasm. Other histiocytes, with com-
pact eosinophilic cytoplasm, may also
be present. Touton cells are frequently
observed. Fibrosis is present in most
cases and is sometimes abundant. Re-
active small lymphocytes, plasma cells,
and neutrophils are also frequently found.
Foci of ECD and LCH can be detected in
the same biopsy.

The ECD histiocytes express CD14,
CD68, CD163, factor XIIIa, and fascin.
They lack S100, CD1a, and CD207, al-
though focal S-100 positivity has at times
been reported. Cases with mutated BRAF

are positive in immunohistochemistry
testing with the monoclonal antibody to
mutated BRAF protein.

Like LCH, ECD is characterized by acti-
vating somatic MAPK pathway gene mu-
tations (BRAFV600E being detected in ap-
proximately 50% of patients).

Historically, ECD carried a dismal prog-
nosis that has been significantly improved
with MAPK inhibitors. In 2017, vemu-
rafenib was approved for BRAFV600E+ ECD;
and MEK inhibition seems to lead to high
response rates.

Rosai–Dorfman–Destombes disease

Another rarenon-LCH isRDDD, whichmost
likely represents a variety of conditions
characterizedbyaccumulationofactivated
histiocytes within affected tissues. It can
occur either as an isolated disorder or
in conjunction with another autoimmune,
malignant, or hereditary disease. Chronic,
painless, massive cervical lymphadenopa-
thy is the most common presentation.
Other nodal areas and extranodal sites
(such as skin, upper respiratory mucosa,
ocular structures, bones, CNS) may also be
involved.

Microscopically, nodal RDDD shows
sinus expansion by large histiocytes with
an ample pale or “watery-clear” cyto-
plasm, a large hypochromatic nucleus,
and prominent nucleolus. Nodal RDDD is
often accompanied by numerous plasma
cells in the medullary cords and around
the venules, with varying proportions of
IgG4/IgG plasma cells. Emperipolesis, the
trafficking of intact leukocytes through
the cytoplasm, is a helpful finding but is
not required for the diagnosis, as it can be
focal, especially at extranodal sites, and
may occasionally be seen in ECD, JXG,
and HS. Extranodal lesions are usually as-
sociated with more fibrosis, fewer RDDD
histiocytes, and less emperipolesis.

The immunophenotype of the RDDD
histiocytes is characterized by cytoplasmic
andnuclear S100and fascinpositivity, with
CD68 and variable CD163 and CD14 stain-
ing. The cells are CD1a/CD207 negative in
contrast to LCH.

On molecular grounds, the occurrence
of NRAS, KRAS,MAP2K1, and ARAFmuta-
tions in lesional tissuesraisesthepossibility
of a clonal origin in some forms of RDDD.

Although in most cases RDDD can be
observed or treated with local therapies
(e.g., surgery and radiotherapy), some
patients with refractory or multifocal dis-
ease experience morbidity and mortality.
Therefore, treatment is variable and de-
pends on the number of involved sites and
can range from observation to systemic
therapy, including steroids (associated or
not with sirolimus), low-dose MTX/6-MP,
CHOP, α-IF, thalidomide, lenalidomide,
Imatinib, and MEK inhibitors (in cases
with proven mutations of genes involved
in the MAPK pathway).

Tumors stemming from the
mesenchymal axis

Follicular dendritic cell sarcoma

It is known that FDCS belongs to the family
of dendritic cell neoplasms and in partic-
ular stems from follicular dendritic cells
(FDCs), which play a pivotal role in the life
of germinal centers by presenting anti-
gens and favoring clonal selection. Con-
verselytootherdendriticcells (e.g., Langer-
hans cells), FDCs recognizeamesenchymal
derivation, as demonstrated by gene ex-
pression profiling studies.

Ararediseaseofadulthood(40–90years),
FDCS is without sex predilection. In most
instances, it has an extranodal localization
(skin, mesentery, liver, spleen, pharynx,
and oral cavity). Nodal presentation oc-
curs in about 30% of patients, while
a disseminated disease is indeed rare.
Further, FDCS can be associated with hya-
line-vascular Castleman disease (HVCD)
and schizophrenia. An occasional history
of a previous malignancy is observed in
some patients.

Onmicroscopicexamination, FDCScon-
sists of large cells (>20μm)with a fusiform
or ovoid shape, an oval central nucleus
withdelicatenuclearmembrane, finelydis-
persed chromatin and a small but distinct
nucleolus, and an abundant rim of cyto-
plasm that stains acidophilic on H&E and
gray on Giemsa. The cell borders are indis-
tinct. The neoplastic growth is character-
ized by a whorled, fascicular, or storiform
pattern, at times reminiscent of the 360°
pattern of meningioma. Small amounts
of lymphocytes are intermingled. Mitotic
figures are usually rare (1–5/10 HPF). At
times, remnants of HVCD are detected.
In a minority of cases, numerous bizarre,
often atypical multinucleated cells are de-
tected. Theycorrespondtoahighermitotic
activity and foci of coagulative necrosis
of variable size. Exceptional morphologic
variants can occur such as the pseudo-an-
giosarcomatous and folliculocentric B-cell-
rich variants.

At phenotypic analysis, the diagnosis of
FDCS requires the detection of more than
one of FDC-associated antigens, includ-
ing CD21, CD23, CD35, CXCL13, clusterin,
and podoplanin. The FDC secreted pro-
tein (FDCSP), serglycin (SRGN), andSSTR2A
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represent additional useful markers, while
claudin 4, fascin, vimentin, and EGFR have
low specificity. Positivity for EMA, CD68,
S-100, and CD20 can occasionally be en-
countered. Aberrant expression of CD30
and CD31 may be seen. The Ki-67 index
ranges from 5% to 70%. PD-L1 seems to
be systematically expressed, while CD1a,
CD207, CD34, CD45, lysozyme, CD163,
myeloperoxidase, CD3, CD79a, cytoker-
atin, MART1, andHMB45 are negative. The
small lymphocyte component may be B, T,
or mixed.

Ultrastructurally, FDCS is characterized
by long projections and desmosomes.
The gene signature of the tumor is close
to the one of FDCs micro-dissected from
HVCD and definitely distinct from the
one of fibroblasts and soft tissue tumors.
In keeping with phenotypic data, the
genes encoding for PD-L1 and PD-L2
are regularly overexpressed, thus sug-
gesting possible sensitivity to immune
checkpoint inhibitors. Next-generation
sequencing studies reveal frequent mu-
tations of CDKN2A, NFKBIA, TP53, BIRC3,
CCDN2, BRAF, TRAF3, TNFAIP3, RB1, and
MDM2.

With only 10% of patients dying of pro-
gressivedisease, FDCS isanindolenttumor.
However, local recurrences are reported in
about 40% of cases. Adverse prognostic
factors are intra-abdominal disease larger
than 6cm, cytological atypia, necrosis, and
highmitotic rate. No standard therapy has
so far been established.

In the cases with a previous history or
concomitance of HVCD, it has been pos-
tulated that the two conditions are patho-
genetically related with dysplasia of FDCs
and progressive accumulation of genetic
lesions that finally result in FDCS.

Fibroblastic reticular cell sarcoma

Fibroblastic reticular cell sarcoma is an ex-
ceedingly rare condition. Affected sites are
the breast, lung, liver, spleen, bone, and
GIT. Neoplastic cells, which are frequently
spindled and provided with a prominent
nucleolus, are postulated to bear a mes-
enchymal origin and express myofibrob-
lastic-like features, such as vimentin and
desmin. They are negative for CD21, CD35,
and protein S-100. Focal positivity for cy-
tokeratins 8 and 18 is frequently encoun-

Zusammenfassung

Histiozytische und dendritische Zelltumoren

Hintergrund: Histiozytische und dendritische Zelltumoren sind sehr seltene Tumoren,
die in den letzten Jahren Gegenstand von Diskussionen waren.
Ziel der Arbeit: Ziel der Arbeit war es, einen umfassenden Überblick über das Thema
zu geben.
Material und Methoden: Die Erfahrung der Autoren, die sie im Rahmen großer
internationaler Studien und als Teil des nationalen Referenzzentrums erlangt haben,
wurde zusammengefasst, um die Eigenschaften jeder dieser Entitäten darzustellen.
Ergebnisse: Dabei wurden die klinischen, morphologischen, phänotypischen und
molekularen Daten der verschiedenen Entitäten, die sich unter dem Oberbegriff der
histiozytischen und dendritischen Zelltumoren finden, ausführlich erörtert.
Schlussfolgerung: Derzeit werden histiozytische und dendritische Zelltumoren
der Gruppe der seltenen Krankheiten zugeordnet, für die es keine standardisierte
Behandlung gibt. Ein internationales Register würde die Erweiterung und Verbreitung
des Wissens über diese Erkrankungen erleichtern und zur Verbesserung ihrer
Behandlung beitragen.

Schlüsselwörter

Histiozytisches Sarkom ·Langerhans-Zell-Tumoren ·DendritischeZelltumorenmyeloiderPrägung ·
Follikuläres Sarkom der dendritischen Zellen · Dendritische Zelltumorenmesenchymaler Prägung

tered. Little is known on the management
of these patients, and the only treatment is
surgical resection. The role for chemother-
apy, immunotherapy, or radiation remains
unclear.

EBV-positive inflammatory follicular
dendritic cell/fibroblastic reticular
cell tumor

EBV-positive inflammatory FDC tumor is
an extremely rare condition that in the
past was termed “inflammatory pseudo-
tumor-like variant of FDCS.” It can be easily
overlooked at the first examination, due
to the prominent lymphoplasmacytic re-
active component. The diagnosis requires
the identification of scattered foci or well-
formed fascicles of cells showing nuclear
FDC features, with variable atypia and, es-
pecially, positivity for EBV-RNA and FDC
markers. Some cases have been described
that are negative for FDC markers and/or
variably express smoothmuscle actin. The
term “fibroblastic reticular cell tumor” has
been proposed for these cases. The clin-
ical behavior is indolent. Surgery can be
curative, although some cases show late
relapses.

Conclusion

Histiocytic and dendritic cell neoplasms
(HDCNs) have more often been the sub-

ject of case reports and literature reviews,
while the number of large series published
to date is limited. This reflects the rarity
of these neoplasms, whose optimal treat-
ment is still lacking. At theEAHPWorkshop
held in 2016, it was suggested to create an
international registry for HDCNs, a subject
that is still highly topical.

Corresponding address

Prof. Dr. Dr. h.c. Stefano A. Pileri

Division of Hematopathology, European
Institute of Oncology IRCCS
Via Ripamonti 435, Milan, Italy
stefano.pileri@unibo.it
stefano.pileri@ieo.it

Funding. This manuscript was supported by a grant
from the Italian Association for Cancer Research
(AIRC, Milan; n. 21198).

Die Pathologie · Suppl 1 · 2022 S123



Hauptreferate: Hauptprogrammder DGP

Declarations

Conflict of interest. S.A. Pileri, F.Melle, G.Motta
andV. Tabanelli declare that theyhave no competing
interests.

For this article no studieswith humanparticipants
or animalswere performedby anyof the authors. All
studiesmentionedwere inaccordancewith theethical
standards indicated in each case.

The supplement containing this article is not spon-
soredby industry.

References

1. Pileri SA, Grogan TM,Harris NL et al (2002) Tumors
of histiocytes and accessory dendritic cells: an
immunohistochemical approach to classification
from the International Lymphoma Study Group
basedon61cases. Histopathology41:1–29

2. Facchetti F, Pileri SA, Lorenzi L et al (2017)
Histiocytic and dendritic cell neoplasms: what
havewe learntbystudying67cases. VirchowsArch
471:467–489

3. SwerdlowSH,CampoE,HarrisNL, JaffeES,Pileri SA,
Stein H, Thiele J (2017) WHO classification of
tumour of haematopoietic and lymphoid tissues,
4thedn. IARCPress, Lyon

4. Campo E, Jaffe ES, Cook JR et al (2022) The
international consensus classification of mature
lymphoid neoplasms: a report from the Clinical
Advisory Committee. Blood. https://doi.org/10.
1182/blood.2022015851

5. de Leval L, Alizadeh AA, Bergsagel PL et al (2022)
Genomic profiling for clinical decision making in
lymphoid neoplasms. Blood. https://doi.org/10.
1182/blood.2022015854

6. Alaggio R, Amador C, Anagnostopoulos I et al
(2022) The 5th edition of the World Health
Organization classification of haematolymphoid
tumours: lymphoid neoplasms. Leukemia
36:1703–1719

S124 Die Pathologie · Suppl 1 · 2022

https://doi.org/10.1182/blood.2022015851
https://doi.org/10.1182/blood.2022015851
https://doi.org/10.1182/blood.2022015854
https://doi.org/10.1182/blood.2022015854


Hauptreferate: Hauptprogrammder DGP

Pathologie 2022 · 43 (Suppl 1):S125–S129
https://doi.org/10.1007/s00292-022-01138-5
Angenommen: 14. September 2022
Online publiziert: 12. Oktober 2022
© The Author(s), under exclusive licence to
Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
Springer Nature 2022

Zum Umgangmit Präparaten in
unbekannten
Konservierungslösungen in
Feuchtpräparatesammlungen
Trübe Aussichten?

K. König
Karl-Sudhoff-Institut für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, Universitätsklinikum
Leipzig, Leipzig, Deutschland

Die ausführliche Dokumentation der Versuchs-
reihe sowie die historischen Rezepturen sind
nachzulesen in: König K, Winter E (2020) Auf
der Suche nach der Lösung. Vorschläge zum
Umgangmit historischenPräparaten inunbe-
kannten Konservierungs�üssigkeiten. Düren:
Shaker Verlag, 2020, ISBN 978-3-8440-7276-1
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Zusammenfassung

Hintergrund: Feuchtpräparatesammlungen werden für die Forschung und Lehre
wieder interessanter, allerdings stehen sie vor Erhaltungsproblemen. Selten ist bei
historischen Präparaten dokumentiert, mit welchen Mitteln das Präparat fixiert und
konserviert wurde. Die verwendete Flüssigkeit ist unbekannt. Um den Erhalt solcher
Präparate zu sichern, ist eine Konservierungsflüssigkeit notwendig, die mit den
gängigsten historischen Flüssigkeiten kompatibel ist.
Methodik: Auf Basis der historischen Rezepturen wurde eine Universalflüssigkeit für
solche Problempräparate entwickelt.
Ergebnisse: Die Verwendung von destillierten Wasser, Glycerin und Ethanol (80%)
im Verhältnis 10:6:1 bietet sowohl für farberhaltend konservierte als auch für reine
Ethanol- und Formaldehydpräparate eine gute und für den Nutzer/die Nutzerin
gesundheitlich unbedenkliche Alternative. Sie wird als Universallösung für Präparate in
unbekannten Konservierungsflüssigkeiten empfohlen.

Schlüsselwörter

Sammlungen · Präparatesammlungen · Konservierung

Ein Problem vieler historischer Feucht-
präparatesammlungen besteht in der
fehlenden Dokumentation der verwen-
deten Konservierungsflüssigkeiten. Ger-
ne wird (aus Unkenntnis) die verduns-
tete Flüssigkeit mit Formaldehyd oder
Ethanol aufgefüllt oder alternativ gleich
das ganze Präparat entsorgt. Bei der ers-
ten Variante ist die Gefahr groß, dass
die Flüssigkeit eintrübt und das Präpa-
rat Schadennehmenkann, Variante zwei
stellt einenKulturgutverlust dar. Umbei-
des zu verhindern,wurde eineUniversal-
lösung entwickelt, in die Präparate aus
unbekannten Konservierungsflüssigkei-
ten sicher übertragenwerden können.

Viele der bekannten historischen Präpara-
tesammlungen im Fachbereich der Patho-
logie sindweit über 100 Jahre alt. Verschie-

dene Mitarbeiter haben die Sammlungen
sukzessive auf- und ausgebaut. Die Samm-
lungen dienten der Forschung und Lehre,
und auch an den Möglichkeiten der Kon-
servierung wurde durchgehend geforscht.
Leider wurden genau diese Forschungen
selten dokumentiert. So ist es mehr als
wahrscheinlich, dass in keiner Sammlung
durchgehend ein und dieselbe Rezeptur
zur Fixierung und Konservierung ihrer Prä-
parate verwendet wurde. Hinzu kamen
die Mangeljahre des Ersten Weltkrieges,
die auch den konservatorischen Erhalt der
Präparate erschwerten und ein einfaches
Haushaltsmittel Einzug in die Präparati-
onswerkstätten hielt: Zucker!

Im Folgenden werden zunächst die
gängigsten Konservierungsflüssigkeiten
vorgestellt, die in der Pathologie entwi-
ckelt und dementsprechend auch ver-
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Abb. 19 Je 400g
Hühnerherzen aus
dem Supermarkt
als Versuchsorgane.
(Mit freundl. Geneh-
migung@Autorin,
alle Rechte vorbe-
halten)

Abb. 29 Frisch
konservierte Hüh-
nerherzen nach
Originalrezepturen
(1WochenachFixie-
rung). (Mit freundl.
Genehmigung [5])

wendet wurden. Nicht näher zu erläutern
ist die Verwendung von Formaldehyd
und Ethanol als nicht farberhaltende Kon-
servierungsmittel, da diese heute noch
standardmäßig genutzt werden.

Nikolai Federorovich Melnikow-Ras-

wedenkow (1866–1937) veröffentlichte
1896 eine Methode zur farberhaltenden
Konservierung. Er beschreibt die Konser-
vierungsart als „trockene Methode“, da
das Präparat vorwiegend durch Formalin-
dampf fixiert werden sollte. Hierzu wird
das zu fixierende Organ auf getränkte

Watte gelegt. Nach erfolgter Fixierung
wird das Präparat in 95%igen Alkohol
überführt, um eine „Rückfärbung“ zu
erreichen. Nach 6–8h erfolgt dann die
Überführung indieAufbewahrungslösung
bestehend aus Kali aceticum, Glycerinum
und Aqua destillata [8].

Die farberhaltende Konservierungsme-
thode nach Leonhard Jores (1866–1935)

gehört zu den bekannteren Varianten, da
diese heute noch verwendet wird und de-
ren einzelne Konservierungslösungen fer-
tig gemischt bestellbar sind. Außer Acht

gelassen wird gerne, dass es vor der heu-
te bekannten Konservierung nach Jores
zunächst noch eine andere von Jores ent-
wickelte, farberhaltende Rezeptur gab, die
sichsowohl inderVorgehensweisealsauch
in der Rezeptur unterschied.

Die erste der beiden Varianten veröf-
fentlichte Jores 1896. Hier wird das Prä-
parat in einem Gemisch aus Chlornatri-
um, Magnesiumsulfat, Natriumsulfat so-
wie Wasser und Formalin fixiert. Die Far-
brückführung erfolgt durch 95%igenAlko-
hol. Die Aufbewahrungsflüssigkeit besteht
schließlich aus Wasser und Glycerin [1].

Die zweite und heute noch gebräuch-
liche Variante veröffentlichte Jores 1913.
Hier erfolgt die Fixierung durch ein Ge-
misch von Karlsbader Salz, Formol, Chlor-
alhydrat und Wasser. Das Präparat wird
nach der Fixierung gründlich gewässert
und schließlich in eine Aufbewahrungs-
flüssigkeitbestehendausKaliumaceticum,
Glycerin und Wasser überführt [2].

Heute ebenfalls noch bekannt ist die
Konservierungsmethode nach Johann

Carl Kaiserling (1869–1942). Seine Vari-
ante der farberhaltenen Konservierung
veröffentlichte er ebenfalls 1896. Kaiser-
ling verwendet zum Fixieren ein Gemisch
aus Formalin, Kalium aceticum, Kalium
nitricum und destilliertem Wasser. Die
Farbrückführung erfolgt über ein Bad in
80%igem Alkohol. Die Aufbewahrungs-
flüssigkeit besteht aus Wasser, Kalium
aceticum und Glycerin [3].

Kaiserling macht deutlich, wie varia-
bel die genannten Rezepturen dieser Zeit
wohl waren. So schreibt er: „Kümmern Sie
sich um kein Schema. Es ist ganz gleich. Es
sind sehr viele Variante möglich. Ich selbst
benutzewohl ein Dutzend.“ [4] Eine Aussa-
ge, die wir uns vor Augen führen müssen,
wenn wir meinen, dass die Beprobung ei-
nes Glases stellvertretend für den ganzen
Sammlungsbestand ausreichend wäre!

Ludwig Pick (1868–1944) veröffent-
lichte 1900 eine weitere Variante der
farberhaltenden Konservierung. Er fixiert
seine Präparate in ein Gemisch ausWasser,
Glycerin und Karlsbader Salz. Anschlie-
ßend folgt zur Farbrückführung ein Bad
in 80–85%igen Alkohol. Die Aufbewah-
rungsflüssigkeit besteht schließlich aus
destilliertemWasser, Glycerin undNatrium
aceticum [9].
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Tab. 1 Zusammensetzung der Aufbewahrungsflüssigkeiten imVergleich. (Mit freundl. Geneh-
migung [5])
Melnikow-Raswedenkow
30,0 Kali aceticum
60,0 Glycerinum
100,0 Aqua destillata

Jores I (1896)
1:1 Wasser und Glycerin

Jores II (1913)
30 Teile Kalium (Natrium) aceti-
cum
60 Teile Glyzerin
100 Teile Wasser

Kaiserling
9000 cm3Wasser
2000g Kalium aceticum
3000cm3Glycerin

Pick
9000 cm3Aqu. destill.
5400 cm3Glycerin
2700g Natr. aceticum

Romhányi
120 cm3 Formol 40%
10cm3 Pyridin
10 cm3Nicotin crudum
(5% inWasser)
20g Natriumhydrosulfurosum (Dithionit) technicumoder
purum (Na2S2O4)
1000 cm3Aqua dest

Magnus
gesättigte Zuckerlösung
(Rübenzucker)

Tandler
1kg Zucker auf 1 l Wasser

Unabhängig voneinander veröffentli-
chenGeorgMagnus (1883–1942) und Ju-
lius Tandler (1869–1936) zu einer zucker-
haltigen Aufbewahrungsflüssigkeit, die sie
an die Marmeladenherstellung anlehn-
ten. Sie fixierten ihre Präparate in einer
10%igen Formalinlösung und überführ-
ten die Präparate nach der Fixierung in
Alkohol, um die Blutfarbe zu reaktivieren.
Spannend ist aber die Aufbewahrungs-
flüssigkeit, die beide als eine gesättigte
Zuckerlösung beschrieben [7, 12].

Zu guter Letzt soll sei noch die 1956
veröffentlichte farberhaltende Konservie-
rungsmethode nach Györy Romhányi

(1905–1991) genannt werden. Romhányi
stellte die Konservierungsmethodebereits
1941 auf der Tagung der ungarischen
Gesellschaft für Pathologie vor, veröf-
fentlichte sie aber erst 15 Jahre später
auch in deutscher Sprache. Die Kon-
servierungsmethode nach Romhányi ist
insofern interessant, da sich die einzelnen
Schritte von Fixierung, Farbrückführung
und Aufbewahrung in einer einzelnen
Flüssigkeit bündeln. Diese besteht aus
Formol, Pyridin, Nicotin crudum, Natrium-
hydrosulfurosum (Dithionit) technicum
und destilliertem Wasser. Die Flüssigkeit
fixiert farberhaltend und dient gleichzeitig
zur Aufbewahrung [10]. Die beschriebene
Lösung wurde von Peter Schmidt 1983
nochmals abgeändert, um auf das zuge-
setzte Nikotin verzichten zu können [11].

Die Ergebnisse können in der Langzeit-
studie jedoch nicht überzeugen.

Vorgehensweise

Methodik I

Um eine Rezeptur zu entwickeln, die als
eine Art „Universallösung“ eingesetzt wer-
den kann, wenn die Aufbewahrungsflüs-
sigkeitnichtbestimmtwerdenkann,benö-
tigten wir Präparate in sicher dokumen-
tierten Flüssigkeiten. Diese sollten nach
Möglichkeit alle der oben genannten Me-
thoden widerspiegeln, was aber schon al-
lein wegen des Ausgangsproblems nicht
gegeben war. So haben wir uns dazu ent-
schlossen, selbst Präparate nach den Ori-
ginalrezepturen herzustellen. Hierzu ver-
wendeten wir als Ausgangsmaterial Hüh-
nerherzen (. Abb. 1). Die haben, neben
ihrer geringen Größe, den Vorteil, dass so-
wohl Muskel- wie auch Fettgewebe fixiert
und konserviert werden und somit eine
breitere Vergleichsbasis geschaffen wer-
den konnte.

Die einzelnen Schritte wurden foto-
grafisch und schriftlich dokumentiert und
die Präparate (je 6 Herzen pro Konser-
vierungsmethode) für 3 Monate in ihrer
ursprünglichenAufbewahrungslösungbe-
lassen (. Abb. 2). Nun stellte sich die Fra-
ge, welche Flüssigkeitszusammensetzung
sich für farberhaltend wie bei in Ethanol
und Formaldehyd konservierten Präpara-

ten eignet. Hierfür habenwir die einzelnen
Aufbewahrungsflüssigkeiten in ihrer Zu-
sammensetzung miteinander verglichen
(. Tab. 1).

Lässt man die Zuckerlösungen außen
vor, so haben die meisten Lösungen als
Basis (destilliertes) Wasser und Glycerin,
ergänzt durch ein Salz, welches die Farbe
fixieren soll. In der Pathologisch-anatomi-
schen Sammlung in Wien hat man be-
reits gute Erfahrungen mit der Überfüh-
rung von Formaldehydpräparaten in ein
Gemisch aus destilliertem Wasser, Glyce-
rin und 80%igem Ethanol (10:6:1) gesam-
melt. Es schien damit aufgrund seiner Zu-
sammensetzung potenziell für beide Kon-
servierungsvarianten (farberhaltend und
nicht farberhaltend) geeignet, jedoch be-
stand die Gefahr, dass das fehlende Salz
zu einem Farbverlust führen könnte.

Weiter schien sich die Aufbewahrungs-
flüssigkeit nach Jores (1913) gut zu eignen,
dadiesedie allengemeinsamenBasiskom-
ponenten enthielt. Sie hatte den Vorteil,
dass sie bereits an vielen Instituten für die
Herstellung neuer, farberhaltender Präpa-
rate eingesetzt wird und damit bekannt
ist.

Diesen beiden Varianten haben wir die
„gängigsten“ Fixierungs- und Konservie-
rungsflüssigkeiten – Formaldehyd (4%ge-
puffert) und Ethanol (80%) – gegenüber-
gestellt.

Zwischenergebnisse

Wir haben die überführten Präparate auf
ihre Fixierung und ihren Farberhalt über
9 Monate hinweg überprüft. Die Fixierung
blieb bei den Aufbewahrungsflüssigkeiten
Formaldehyd 4%, Jores (1913) und Was-
ser-Glycerin-Ethanol (10:6:1) durchgehend
gleich gut – sofern das Ausgangspräparat
ausreichend fixiert war. Bei den in Etha-
nol überführten Präparaten verhärteten
die Präparate teils.

Der Farberhalt war bei den Präparaten
in der Aufbewahrungslösung nach Jores
(1913) sowiebeidenen inWasser-Glycerin-
Ethanol (10:6:1) hervorragend. Als leicht
besser erwies sich die letztere Aufbewah-
rungsflüssigkeit,dadiesedieFettfarbebes-
ser wiedergab und die Blutfarbe intensi-
ver ausfiel. Durch ihren pH-Wert von 7 im
Vergleich zu Jores (1913) mit einem pH-
Wert von 8 wird die Farbe bei den farber-
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Abb. 38Umgebettete Präparate nach einemMonat inUniversallösung. (Mit freundl. Genehmigung
[5])

Abb. 48UmgebettetePräparatenacheinemJahr inUniversallösung. (Mit freundl.Genehmigung[5])

Abb. 58Milz frisch nach der Umsetzung in
Wasser-Glycerin-Ethanol. (Mit freundl. Geneh-
migung [5])

haltend konservierten Präparaten zudem
besser gehalten [6]. Das zugesetzte Etha-
nol sorgt zudem für eine Farbauffrischung.
Die Zusammenstellung des Wasser-Glyce-
rin-Ethanol-Gemischs ist inderHerstellung
einfachunddieKomponentensindbeiden

Abb. 68Milz nach 6Monaten inWasser-Glyce-
rin-Ethanol. (Mit freundl. Genehmigung@Auto-
rin, alle Rechte vorbehalten)

meisten Instituten bereits vor Ort vorhan-
den.

Methodik II

Um die Ergebnisse auf die Praxis über-
tragen zu können, wurden uns 4 Präpa-

rate aus Sammlung für Pathologie zur
Verfügung gestellt. Die verwendete Auf-
bewahrungsflüssigkeit war in allen Fällen
unbekannt. Die Präparate wurden gezielt
danach ausgesucht, dass ein möglich
breites Spektrum an Gewebestrukturen
abgebildet wurde. Die Präparate wurden
aus den alten Flüssigkeiten entnommen,
die alte Aufbewahrungsflüssigkeit ent-
sorgt und Glas sowie Präparat gereinigt,
anschließend das Glas mit dem Gemisch
aus Wasser-Glycerin-Ethanol (10:6:1) ge-
füllt und das Präparat eingesetzt. Es folgte
eine Beobachtungsphase von einem Jahr
(.Abb. 3 und 4).

Ergebnisse

Die Präparate zeigten über den Zeitraum
eines Jahres hinweg kaum optische Verän-
derungen. Lediglich die Aufbewahrungs-
flüssigkeit des Milzpräparats verfärbte
sich, was aber bei blutreichen Organen
zu erwarten war (.Abb. 5 und 6). Bei der
Milz fällt weiterhin auf, dass das Volumen
des Organs zugenommen hatte – danach
stoppte der Prozess. Zu vermuten ist, dass
die Milz zwar äußerlich, aber – bedingt
durch die Struktur der Milz – innerlich
nicht durchfixiert war und es somit zu
einer Aufschwemmung kam. Bisher ist der
Prozess singulär.

Diskussion

Präparate in unbekannten Konservie-
rungsflüssigkeiten können nach jetzigem
Stand ohne Qualitätsverlust in eine Uni-
versallösung aus Wasser-Glycerin-Ethanol
im Verhältnis 10:6:1 übertragen werden.
Die Lösung kann sowohl für farb- als
auch nicht-farberhaltend konservierte
Präparate verwendet werden. Eine Farb-
veränderung des Präparats in Form einer
Farbintensivierung ist durch den Etha-
nolanteil möglich und bei farberhaltend
konservierten Präparaten auch erwünscht.
Sollte sie nicht erwünscht sein, kann auf
die Zugabe des Ethanols verzichtet wer-
den.

Das Gemisch ausWasser-Glycerin-Etha-
nol ist gesundheitlich unbedenklicher als
eine Dauerkonservierung in Formaldehyd
oder Ethanol. Die Aufbewahrungsflüssig-
keit nach Jores (1913) hat den Vorteil,
dass sie keine gesundheitlich bedenkli-
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chenStoffebeinhaltet. IhrNachteil besteht
jedoch darin, dass sie die Farbe des Prä-
parats nicht auffrischt und somit lediglich
der Status quo gehalten wird.

Ausblick

Die Universallösung wird mittlerweile an
verschiedenen Instituten im In- und Aus-
land verwendet und das Feedback ist
durchweg positiv.

Im Rahmen der Ausbildung zum me-
dizinischen Sektionsassistenten/Sektions-
assistentin lernendie SchülerInnendie An-
wendungvonWasser-Glycerin-Ethanolbe-
reits als Universallösung kennen.

Die nächsten Jahre werden zeigen, ob
die bisher gesammelten Erfahrungen wei-
terhin positiv bleiben.

Fazit für die Praxis

4 Wasser-Glycerin-Ethanol (10:6:1) ermög-

licht das problemfreie Überführen von
historischen Präparaten aus unbekannten
Aufbewahrungsflüssigkeiten und dient
damit als Universallösung.

4 Farberhaltend konservierte Präparate
werden durch die Lösung farblich auf-
gefrischt.

4 Die Lagerung von Präparaten wird durch
den geringen Anteil an Gefahrenstoffen
vereinfacht.
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Abstract

How to handle unkown fluids in fluid-preserved collections. Cloudy
prospects?

Background: Fluid collections are gaining more importance for research and teaching,
but they are facing preservation problems. In the case of historical collections, the
methods of fixation and preservation are poorly documented. The liquid used is
unknown. In order to ensure the preservation of such collections, it is essential to have
available a preservation liquid that is compatible with the most common historical
liquids and techniques.
Materials and methods: A universal liquid based on historical recipes was developed
for such problematic preparations.
Results: The use of distilled water, glycerin and ethanol (80%) in a ratio of 10:6:1
offers a good alternative that is harmless to the health of the user. It can be used for
colour-preserving conserved preparations and for pure ethanol and formaldehyde
preparations and is recommended as a universal solution for preparations in unknown
preservation liquids.
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Collections · Fluid collections · Preservation
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Zusammenfassung

In unterschiedlichen Tumorentitäten, wie beispielsweise dem nicht-kleinzelligen
Lungenkarzinom (NSCLC), ist die (wiederholte) Gewinnung von Proben zur Diagnose
und zur Untersuchung von prädiktiven Markern aufgrund der anatomischen
Verhältnisse in manchen Fällen schwierig. Hier werden häufig sehr kleine oder
ausschließlich zytologische Proben gewonnen. Wie bereits gezeigt wurde, lassen sich
zytologische Proben exzellent für die prädiktive Markeranalytik mittels Fluoreszenz-
in-situ-Hybridisierung und Next Generation Sequencing einsetzen. Auch beim
zytologischen Probenmaterial ist wie beim formalinfixierten, paraffineingebetteten
Gewebe eine strikte Qualitätskontrolle sowie eine Standardisierung der Laborprozesse
von großer Bedeutung. Weitere Vorteile der zytologischen Proben sind die einfache
und schnelle Überprüfung der Repräsentativität, zum Beispiel im Rahmen einer
Rapid-on-site-Evaluation (ROSE) sowie die Möglichkeit zur Anfertigung von
zwei- oder dreidimensionalen präklinischen Zellkulturmodellen. Somit kann das
zytologische Probenmaterial in Ergänzung zur prädiktiven Markeranalytik direkt
für funktionelle genomische Testungen, z. B. bei unklaren Variantenkonstellationen,
expandiert werden. Hieraus können beispielsweise ergänzende Informationen für die
Therapieentscheidung gewonnen werden, welche im molekularen Tumorboard in
Zukunft hilfreich sein können.

Schlüsselwörter

Zytopathologie · Molekularpathologie · Prädiktive Marker · Funktionelle Testung · Molekulares
Tumorboard

Zytologisches Probenmaterial liegt regel-
mäßig aus verschiedenen Organgebieten,
wie z. B. der Lunge und des Respirations-
trakts, des Pankreas, der Schilddrüse und
weiteren Entitäten, zur Befundung vor. In
Abhängigkeit vom Zugangsweg und der
Erreichbarkeit der zu untersuchenden Ver-
änderung stellt das zytologische Material
in einem Teil der Fälle die einzige Pro-
benentnahme dar. Die Proben umfassen
Feinnadelpunktate, direkt ausgestrichen,
sowie Nadelspülflüssigkeiten zur Anferti-
gung von Sedimentausstrichen, Zytozen-
trifugaten und Zellblöcken. Ebenso erhal-
tenwir Punktate von Körperhöhlenerguss-
flüssigkeiten aus dem Thorax und dem
Abdomen. Hierbei zeichnen sich die zy-
tologischen Proben durch eine verhältnis-
mäßig einfache und ressourcenschonende

Probengewinnung aus. Durch die Anwen-
dung der zytologischen Schnelldiagnostik
können bei Bedarf auch interventionelle
Techniken wie die Endoskopie optimal un-
terstützt werden [1].

Molekulare Analysen an
zytologischen Proben

Insbesonderewenn keine tumorhaltige Bi-
opsie zur Durchführung molekularer Dia-
gnostik zur Verfügung steht, kommt der
molekularen Zytologie eine große Bedeu-
tung zu, z. B. zur Durchführung prädiktiver
MarkeranalysenzurTherapieentscheidung
in der Präzisionsonkologie. Vor allem bei
den Proben nicht-kleinzelliger Lungenkar-
zinome stellt sich die Frage nach moleku-
larer Testung der Gene EGFR, KRAS, BRAF,
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Abb. 18Das zytologischeProbenmaterialwirdzurÜberprüfungderRepräsentativität ausgestrichen
und zytomorphologisch bewertet. Die Zellflüssigkeit wird vereinzelt und inMatrixmaterial eingebet-
tet zur Organoidanzüchtung oder in Kulturmedium konventionell kultiviert. (NSCLCnicht-kleinzelli-
ges Lungenkarzinom,FNP Feinnadelpunktion,PLEPleuraerguss,PAPPapanicolaou,HEHämatoxylin-
Eosin,MGGMay-Grünwald-Giemsa-Färbung). (Eigene unpublizierte Abbildung)

ALK, ROS1, RET, MET, NRG1, ERBB2/HER2

und NTRK1-3 [2, 3] Aufgrund des star-
ken Therapiedrucks bei schwer erkrankten
Patient*innen soll die molekulare Testung
innerhalbvon10Arbeitstagenabgeschlos-
sen sein. Somit bieten sich hier insbeson-
dere Multiplexverfahren wie das Next Ge-
neration Sequencing an. Zytologische Pro-
ben sind grundsätzlich gut geeignet zur
Durchführungmolekularer Analysen [4, 5].
Insbesondere Ausstriche zeigen eine ho-
he Qualität der DNA bei Lufttrocknung
oder Alkoholfixierung, da das „crosslink-
ing“ durch die Formalinfixierung entfällt
[6, 7].

Qualität und ihre Sicherung

Zytologisches Probenmaterial wird in den
üblichen Ringversuchen nicht abgebildet,
da die realen Proben nicht in ausreichen-
der Menge und nicht standardisiert zur
Verfügung stehen. Um der Notwendig-
keit nach zytologischem Probenmaterial
für Ringversuche nachzukommen,wurden
zytologischeReferenzprobenmittels Zellli-
nienhergestellt, welchebereits erfolgreich
in Validierungsstudien und Ringversuchen
eingesetzt wurden [8, 9].

Varianteninterpretation
molekularer Analysen

Eine Herausforderung molekularer Diag-
nostik stellt die Identifikation individueller

Mutationen mit Relevanz für die Tumor-
progression und die individuelle Therapie-
entscheidung dar. Hierbei wird zunächst
eine Unterscheidung zwischen pathoge-
nen und nichtpathogenen Mutationen so-
wie bei bekannt pathogenen Mutationen
eine Einschätzung der klinischen Relevanz
durchgeführt.ZudemwirdeineBewertung
der biologischen und therapeutischen Re-
levanz von Kombinationen pathogener
Mutationen in einem Tumor vorgenom-
men.DieResultatemolekularer prädiktiver
Untersuchungen werden zunehmend in
molekularen Tumorboards hinsichtlich
der sich ergebenden Therapieoptionen
bewertet. Hier erfolgt die Klassifikation
der Varianten durch das multidisziplinäre
Team nach wissenschaftlichen Kriterien.
Dabei kommen zur Variantenbewertung
Datenbanken, wie beispielsweise dbSNP,
COSMIC, ClinVar, onkoKB, metaKB, JAX-
CKB und CIViC, zur Anwendung [10–15].
Für die Berichterstattung der Evidenzle-
vel der interpretierten Varianten werden
die Empfehlungen nach der Association
for Molecular Pathology (AMP)/American
College of Medical Genetics and Geno-
mics (ACMG)/American Society of Clinical
Oncology (ASCO)/College of American
Pathologists (CAP), European Society of
Medical Oncology (ESMO) und dem Na-
tionalen Centrum für Tumorerkrankungen
(NCT) angewandt (zur Übersicht siehe
[16]). In ersten Analysen der Behand-
lungsresultate molekularer Tumorboards

zeigt sich, dass die Besprechung der mole-
kularen Konstellation eine besser auf den
individuellen Tumor abgestimmte Thera-
pie bedingt [17, 18]. Die Arbeitsgruppe
Molekulare Diagnostik und Therapie der
Deutschen Krebshilfe hat in einem Kon-
sensuspapier die wesentlichen Faktoren
für die klinische Implementierung der
Präzisionsonkologie und dem Molekula-
ren Tumorboard zusammengefasst [19].
Trotz umfangreicher Datenbank- und Li-
teraturrecherchen verbleiben Varianten
unklarer Signifikanz (VUS), für die es keine
ausreichende Evidenz für eine Therapie-
empfehlung gibt.

Translationale molekulare
Zytologie – ein Werkzeug für die
Präzisionsmedizin?

Feinnadelpunktate (FNP) und Körperhöh-
lenergussflüssigkeiten wie Pleuraergüsse
(PLE)eignensichzurAnfertigungvonzwei-
und dreidimensionalen Zellkulturmodel-
len. Organoidkulturen sind dreidimensio-
nale Zellkulturen, welche aus Tumorge-
webe (oder Normalgewebe) durch Verein-
zelung und Einbettung in Matrixmateri-
al mit Wachstumsfaktoren gezüchtet wer-
denkönnen[20–22].DieOrganoidkulturen
könnenweiter expandiertwerdenund z. B.
fürweiteregenomischeundtranskriptomi-
sche Analysen sowie funktionelle Studien,
z. B. Medikamentenscreenings, eingesetzt
werden [23]. Translationale Anwendungs-
ansätze wie der Aufbau einer lebenden
Organoid-Tumorbank aus Patientengewe-
bewurden bereits beschrieben [24]. Dabei
erhalten die Tumororganoide aus Patien-
tentumoren ihre genetischeHeterogenität
[25]..Abb. 1 zeigt einenWorkflow zur Ge-
nerierung von Organoidkulturen aus Fein-
nadelpunktaten und Körperhöhlenerguss-
flüssigkeiten auf.

Vorteil zytologischer Proben zur Orga-
noidgenerierung ist die native Übersen-
dung des Probenmaterials und im Rah-
men der Aufarbeitung die rasche Möglich-
keit zur Überprüfung der Repräsentativi-
tät. Der Nutzen der Zytopathologie in der
Präzisionsmedizin konnte bereits gezeigt
werden [26]. In unseren Händen funktio-
niert die Organoidanzüchtung aus zyto-
logischen Proben zuverlässig (Manuskript
in Vorbereitung). Auch von weiteren Ar-
beitsgruppen wurde eine erfolgreiche Or-
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ganoidgenerierung aus Feinnadelpunkta-
ten beschrieben [27].

Zusammenfassung und Ausblick

Zytologische Proben sind für molekula-
re Analysen den histologischen Proben
mindestens ebenbürtig. Mittels Direktaus-
strich lässt sich die Repräsentativität des
Materials und der Tumorzellgehalt für die
weitere Analytik abschätzen.

Eine Herausforderung der molekularen
Zytologie ist die Zerstörung der zytolo-
gischen Präparate, falls Ausstriche zum
Einsatz kommen für die molekularen Ana-
lysen. Zur dauerhaften Dokumentation
der Zytomorphologie hat sich dabei das
Einscannen der Präparate bewährt. Ein
elegantes Verfahren, welches das Auf-
brauchen diagnostischer zytologischer
Präparate für die prädiktive Diagnostik
umgeht, ist die molekulare Analytik aus
dem Überstand [28]. Nativ übersandtes
zytologisches Material kann für transla-
tionale Studien angezüchtet werden und
die Einordnung von funktionell unklaren
Varianten unterstützen.Mittels künstlicher
Intelligenz kann auch an zytologischem
Material anhand der Zytomorphologie
eine Vorhersage von genomischen Va-
rianten, z. B. der Gene EGFR und KRAS,
vorgenommen werden [29, 30]. Die Di-
gitalisierung der Zytopathologie fördert
zudem den Austausch von Expertise und
die Telezytopathologie.

Fazit für die Praxis

4 Zytologisches Probenmaterial ist bei aus-

reichender Repräsentativität und Tumor-

zellgehalt gut geeignet für diemolekulare

Analytik.

4 Die prädiktive molekulare Zytologie iden-

tifiziert molekulare Vulnerabilitäten für

die Therapieentscheidung.

4 Die Kontrolle der Qualität und geeignete

Ringversuche sind für eine zuverlässige

molekulare Analytik essenziell.

4 Die Ableitung von Therapieentscheidun-

gen anhand der molekularen Befunde

erfolgt immultidisziplinären Team.

4 Die funktionelle Testung präklinischer

Modelle aus zytologischem Nativmaterial

kann zusätzlich Informationen zu thera-

peutischen Optionen bei unklaren Varian-

ten bieten.

4 Künstliche Intelligenz, VernetzungvonEx-

pertise und Austausch von Daten tragen

mit bei zur molekularen Zytologie der Zu-

kunft.
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Abstract

Molecular cytology: Opportunities and challenges

Predictive marker (re-)analysis of tumor material can be a real obstacle in several
tumor entities, like non-small cell lung cancer (NSCLC), due to difficult anatomic
conditions and small biopsy samples. As reported in the literature, cytological samples
comprise excellent starting material for predictive marker analysis like fluorescence
in situ hybridization and next generation sequencing. As for formalin-fixed paraffin-
embedded tissue samples, rigorous quality control and standardized laboratory
operating procedures are mandatory. Further advantages of cytological specimens are
the rapid and straightforward inspection of representativeness, for example by rapid
on-site evaluation (ROSE). Another striking advantage is that the fresh cellular material
from smears and serous cavity fluids can be used for the generation of two- and three-
dimensional cell culture models. Hereby, in addition to the conventional biomarker
testing, complex complementary functional genomic assays can also be applied, for
example, to assess the effects of multiple variants in one sample and unknown variants
of tumor driver genes and tumor suppressor genes. This information may provide
additional vulnerabilities of the tumor to be considered for the therapy decision, for
example in the molecular tumor board.

Keywords

Cytopathology · Molecular pathology · Predictive markers · Functional testing · Molecular tumor
board
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Zusammenfassung

Die Nierentransplantation ist die beste und einzige kurative Therapie des
terminalen Nierenversagens. Wesentliche Anstrengungen für die Verbesserung der
Langzeitorganfunktion wurden in die Entwicklung eines umfassenden und regelmäßig
aktualisierten histologischen Analysesystems investiert (Banff-Klassifikation).
Trotz dieses Überwachungsinstruments ist das mittlere Organüberleben auf
15 Jahre begrenzt. Molekulare Analysen haben das Verständnis schädigender
pathophysiologischer Mechanismen im Transplantat wesentlich vorangebracht,
insbesondere die antikörpermediierte Rejektion, welche allein mit histologischen
Methoden z. T. schwer zu erkennen ist. Mit der Fortentwicklung einhergehende
Änderungen der Banff-Klassifikation machen es für die kontinuierliche Pflege von
Datenbanken und für Publikationen nötig, die eingeschlossenen Biopsien nach
aktuellem Konsensus nach zu beurteilen. Digitale und molekulare Innovationen sowie
neue immunologische Mechanismen sind zu erwarten.

Schlüsselwörter

Abstoßungsdiagnostik · Konsensusklassifikation · Molekularpathologie · Digitale Pathologie ·
Präzisionsmedizin

Hintergrund

DieNierentransplantation istdiebesteund
einzige kurative Therapie für Patientenmit
terminalem Nierenversagen und stellt die
am häufigsten durchgeführte Transplan-
tation solider Organe dar. Trotz intensiver
Beforschung stagniert das mittlere Trans-
plantatüberleben bei 15 Jahren; [5]). Diese
Zahlen sind nicht zufriedenstellend und
lassen einerseits nach innovativen Über-
wachungs-unddiagnostischenMethoden,
andererseits nach bisher unbekannten das
Transplantat schädigenden Mechanismen
fragen.

Entwicklung der Transplantat-
diagnostik

Die histopathologischeDiagnostik ist nach
wie vor derGoldstandard für dieUrsachen-
klärung einer Funktionsstörung des Nie-
rentransplantats. Basis dieser morphologi-
schen Diagnostik ist die von einer interna-

tionalen interdisziplinären Expertengrup-
pe erarbeitete Banff-Klassifikation, welche
regelmäßig im2-Jahres-Turnusaktualisiert
wird. Die erste Konsensuspublikation wur-
de in Banff (Canada) unter Federführung
von Prof. Kim Solez erarbeitet und ba-
sierte auf 6 Kategorien. Sie bestand im
Eigentlichen aber aus der T-Zell-Rejekti-
on in unterschiedlichen Schweregraden
und chronischen Veränderungen (damals
noch „chronic allograft nephropathy“ ge-
nannt); [19]. Schon in der ersten Version
wurden Kodierungen (0–3) für akute und
chronische morphologische Veränderun-
gen an den unterschiedlichen histologi-
schenKompartimentenderNiereetabliert.
Heutzutage spielt die akute T-Zell-Rejek-
tion prognostisch keine Rolle mehr, da sie
gut behandelbar ist, sondern als entschei-
dend für das Transplantatversagen wird
die antikörpervermittelte Rejektion („an-
tibody mediated rejection“ [ABMR]) an-
gesehen. Diese war ursprünglich nur in
Form der hyperakuten Rejektion bekannt,
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a b

Abb. 18Morpholgisches Bild einer antikörpervermittelten Rejektion in der Transplantatniere: Aus-
gedehntemikrovaskuläre Entzündungmit Glomerulitis (a,Pfeilspitzen) und diffuse bis zu schwere
peritubuläre Kapillaritis (b,Pfeile) sowiedezente arterielle Endothelialitis (b,Asterisk). (a,bPAS,Origi-
nalvergr. 40x)

bei der es aufgrund präformierter donor-
spezifischer Antikörper (DSA) mit Komple-
mentaktivierung zu einer rapiden Zerstö-
rung des Transplantats kommt, in Extrem-
fällen unmittelbar nach Öffnung der Anas-
tomosen. Im Banff-Konsensus 2001wurde
die (nicht-hyperakute) ABMR erstmals in-
tegriert [15] und hat seitdem eine Evoluti-
on mit Integration verschiedener zusätzli-
cher Kodierungen und Umstellungen von
vorrausetzenden Bedingungen für deren
Diagnose durchlaufen [6, 7, 11, 14, 17, 20,
21], wodurch je nach Zeitpunkt der Nie-
renbiopsiedieDiagnose identischerVerän-
derungen recht unterschiedlich ausfallen
konnte [3]. Eine oft subklinisch ablaufen-
de ABMR als entscheidender Mechanis-
mus einer Transplantatschädigung wurde
insbesondere durch molekulare Untersu-
chungen an Biopsien bekannt, im Eigent-
lichen handelte es sich um das Genex-
pressionsmuster einer endothelialenSchä-
digung [8, 17, 18]. Aus diesen Untersu-
chungenkonntezurückprojizierendaufdie
Biopsie als entscheidendes morphologi-
sches Charakteristikum der ABMR die mi-
krovaskuläre Entzündung in Form einer
Leukozytenmargination in glomerulären
und oft weitgestellten peritubulären Ka-
pillaren identifiziert werden (Glomerulitis
undperitubuläreKapillaritis, vgl.. Abb. 1);
auchdieBeteiligunganArterien (Endothe-
lialitis, transmurale Arteriitis oder auch fi-
brinoide Wandnekrose) ist inzwischen als
Manifestation der ABMR akzeptiert [12].
Letztlich sind die pathophysiologischen
Mechanismen der ABMR noch nicht ganz
geklärt, insbesondere ist der Antikörper-
nachweis imSerumnachwievornicht kon-
sentiert: Einerseits die Methodik/Technik

des Nachweises, andererseits die Art der
Antikörper (z. B. HLA [human leucocyte an-
tigene] vs. non-HLA), darüber hinaus war-
ten auchdie Bedeutung vorhandener oder
nicht nachweisbarer Antikörper auf weite-
rewissenschaftliche Klärung. In der aktuell
gültigen Fassung der Banff-Klassifikation
2019 [12] wurden von den bisher tradier-
ten 6 Kategorien 2 gestrichen und neben
3 neu eingeführten Kodierungen 2 gestri-
chen, was für die Führung von Datenban-
ken ein echtes Problem darstellt: Gene-
rell muss bei wissenschaftlichen Untersu-
chungenbzw.auchklinischenStudieneine
Nachbegutachtung nach aktuellem Kon-
sensus erfolgen; aus eigenen internationa-
len Kooperationen hat sich ein „consensus
reading“ der beteiligten Nephropatholo-
genanalleneingeschlossenenProbensehr
bewährt, auch wenn es einen erheblichen
Mehraufwand bedeutet [9, 10].

Prognose und Aussichten

Als prognostische Faktoren für das Trans-
plantatüberleben sind bislang lediglich ei-
ne vorbestehende Vernarbung (insbeson-
dere glomeruläre Globalsklerose) akzep-
tierte Marker [22]. Das ist nicht überra-
schend, da Vernarbung organunabhängig
dasmorphologischeKorrelat für einen irre-
versiblenFunktionsverlustdarstelltundso-
mit nicht als prognostischer Biomarker im
eigentlichenSinneeinzustufenist, sondern
als Maß für die eingeschränkte Regene-
rationskapazität. In eigenen Untersuchun-
gen konnte an Proben aus dem Kontrollbi-
opsieprogramm der Medizinischen Hoch-
schuleHannover gezeigtwerden, dass prä-
zisiert digital quantifizierte Immunzellen

kurz nach der Transplantation prognosti-
sche Bedeutung haben: Eine hohe Makro-
phagendichte ist prädiktiv für den Funkti-
onsverlust des Nierentransplantats im Ver-
lauf [2], suggestiv für die Existenz einer
„innate rejection“, welche zumindest im
Sinne einer unabhängigen Antigenerken-
nung („allorecognition“) gezeigt werden
konnte [23]. Allerdings sind bisher keine
speziell aufdieZellendesangeborenen Im-
munsystems ausgerichteten Medikamen-
te einsetzbar. Molekulare Ansätze können
– bisher aufwändig und kostspielig – ge-
nutzt werden, um unklare Fälle diagnos-
tisch besser einzuordnen, ansonsten kor-
relieren Genexpressionssignaturen mit ei-
ner stringent angewandten Anwendung
der aktuellen Banff-Klassifikation [16].

Für die 2022 stattfindende 30-Jahr-Ju-
biläumsveranstaltung in Banff (und con-
sensus-Publikation)werden„hot topics“ zu
erwartensein: Bisher konzentrierte sichdie
Transplantationsimmunologie primär auf
adaptive (T-/B-)Immunzellen, aktuell rückt
die Bedeutung des angeborenen Immun-
systems immer mehr in den Fokus für die
FremderkennungundRejektionvonTrans-
plantaten [1, 4]. Ferner werden der Nach-
weis von DSA (HLA/non-HLA) und der Ein-
satz von künstlicher Intelligenz, digitaler
Pathologie sowie molekularer Methoden
weiter diskutiert und entwickelt werden
[13].

Fazit für die Praxis

4 Eine stringent an der Banff-Klassifikation

ausgerichtete histopathologische Diag-

nostik ist nach wie vor der Goldstandard,

um Funktionsstörungen transplantierter

Nieren ursächlich aufzuklären.

4 Molekulare Analysen bestätigen histopa-

thologische Befunde bei fraglichen Fällen

bzw. helfen bisher unbekannte oder un-

beachteteMechanismen aufzuklären.

4 Die Existenz einer „innate rejection“ sollte

in Betracht gezogen werden.

4 Die Anwendung digitaler Techniken wird

zukünftig die histopathologische Diag-

nostik unterstützen, indem sie die Präzi-

sion erhöht. Ferner sind frühe Protokoll-

biopsien hilfreich, um Risikopatienten zu

identifizieren.
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Abstract

Current insights onmonitoring of renal transplants—Banff and beyond

Renal transplantation represents the best treatment for end-stage renal disease.
Much effort has been invested in improvement of longevity of the transplanted organ
including a comprehensive and regularly updated histological scoring system (Banff
classification) for surveillance; however, survival of transplanted kidneys is still limited
to median 15 years. Molecular analyses have increased the understanding of damaging
mechanisms within the transplant, especially antibody-mediated rejection, which can
be difficult to identify using histological methods. Changes in the Banff classification
necessitate to reclassify biopsies included in studies according to current consensus.
Digital and molecular innovations as well as new immunologic mechanisms are
anticipated.
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Abstract

Sudden cardiac death (SCD) in young people is due to genetic cardiac causes in the

majority of cases. In UK all cases have an autopsy and results are given to the family. We

now have a national pathway with detailed programme to establish that all members

of the family are screened by cardiologists in inherited cardiac centres . Also genetic

testing of material taken at autopsy will be carried out in all cases which will be a

valuable addition to the pathological and clinical findings. All this will aid the family in

coming to terms with the tragic death and provide genotype phenotype correlation

within the family to prevent future deaths.

Keywords

Sudden cardiac death · Cardiac arrest · Genetic testing · Molecular autopsy testing · Cardiac

examination

Sudden unexpected death (SUD) is de-

fined as natural unexpected death in wit-

nessed cases as an acute event with time

to death being <1h and in unwitnessed

cases as person last seen alive <24h be-

fore being found dead [1]. It is also la-

belled as sudden cardiac death (SCD), as

most of the causes are cardiac. SCD is

frequent in older age groups due largely

to ischaemic heart disease [2]. In younger

people it is mainly due to sudden arrhyth-

mogenic death syndrome (SADS) where

the heart is morphologically normal and

electrical abnormalities are the cause (car-

diac channelopathies) and due to struc-

tural cardiomyopathies (CM). Both of these

have mainly genetic causes. It is especially

important that SCD in younger people is

investigated by autopsy, as these genetic

cardiaccauseshaveimportant implications

for their families [3–5].

There are many difficulties facing the

pathologist in such cases in view of the

genetic implications andprevention of fur-

ther deaths within families, as we have

published on previously [6]. There are

four major issues arising.

1. Retention of cardiac tissuewith storage

and location of the retained tissue.

2. Consent to be obtained from the family

to retain the tissue

3. The appropriate tissue to be taken for

genetic testing, the pathway for the

genetic testing and who should pay for

this.

4. Who would arrange cardiological

screening of the families?

Following this meeting, a UK charity

funded by bereaved families called Car-

diac Risk in the Young (CRY) established

with me a nationally available free service

for prospective reporting on the cardiac

pathology of SCD. This work enables us to

process hearts referred from coroners and

pathologists from throughout the UK and

we have built up over 7000 cases in this

database, with the majority of cases due
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Fig. 19 Causes of sudden

cardiac deaths in database

of 7000 caseswithin UK.

HHD hypertensive heart

disease, IHD Ischaemic

heart disease,CMCar-

diomyopathies,CHD Con-

genital heart disease

Fig. 28 Seven pilot sites have been selected
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to SADS and CM (. Fig. 1). Since 2013, we

have collected post-mortem genetic ma-

terial providing valuable positive results

[7, 8].

In the 21st century, the National Health

Service (NHS) England sees its role as har-

nessing the power of genomic technol-

ogy and science to improve the health

of the population. In 2019, an NHS docu-

mentongenomicsandpreventionresulted

in the implementation of genetic medical

service alliances in 2021 to deliver a sin-

gle national testing directory covering use

of all technologies from single genes to

whole-genome sequencing. Most impor-

tantly fromourpoint of view, it established

a national genomic testing directory for

rare and inherited cardiac diseases includ-

ing aortopathies, vasculopathies, cardiac

channelopathies and cardiomyopathies [9,

10]. This led to the establishment of seven

genomic hubs in the UK (. Fig. 2). These

now provide the opportunity for system-

atic introduction of post-mortem genetic

testing for SUD with cardiac causes. The

Royal College of Pathologists has issued

guidelines on the taking of genetic mate-

rial at such autopsies, which was recently

updated [11].

With NHS England and charities includ-

ing the British Heart Foundation (BHF) and

CRY, I have worked on a pilot study to

establish a multidisciplinary team of coro-

ners, coroner officers, pathologists, cardi-

ologists, geneticists and genetic scientists

in each of the sevenpilot sites. A coordina-

tor has been appointed in each region to

direct the pathway from the pathologist,

to coroner, coroner officer, retention of tis-

sue, taking of genetic sample, through to

the family and referral to inherited cardiac

conditions services within each genomic

region. Genetic testing will be undertaken

within the genetic hubs once the family

has been seen by a specialist cardiologist

and the cardiac phenotype has been es-

tablished by the pathologist at autopsy.

The logistics of tissue retentionand sample

handling for genetic testing will be super-

vised by the regional coordinator and will

be appropriately funded.

The pilot study highlights the need

for specialist cardiac pathology centres,

as a study we undertook highlighted the

need for this expertise [12]. This is needed

to review the cardiac cause of death as car-

diac phenotype is so important for family

screening. As in oncology services, review

is needed especially for challenging cases

[13]. Yes, pathologists can get it right first

time [14], but more training is needed in

cardiacpathologyasgeneral training inau-

topsy does not prepare for the more chal-

lenging cardiomyopathies and congenital

heart lesions [15]. We also need patho-

logical guidelines for these entities, which

we are undertaking within the European

Association of Cardiovascular Pathology.

The autopsy rate for SUD in Europe

varies widely, with an average of 43%

and genetic testing in 48%, which leaves

a large gap [16]. This pilot study, in which

there should be an autopsy rate of 100%,

will yield invaluable information to expand

our knowledge of cardiac causes of death

with clinical follow-up and genetic testing.

The pathologist will be a vital part of the

multidisciplinary team investigating these

SUDS. This pilot development within the

NHS represents a major breakthrough, as

pathologists and coroners will no longer

have to worry about costs and will have

a coordinator to arrange the logistics and

follow-up in each case. This should lead

to full investigation and prevention of fur-

ther deaths in families, as the majority of

cases, especially in the young, are genetic.
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Zusammenfassung

Plattenepithelkarzinome des Kopfes und Halses (HNSCC) sind weltweit die
sechsthäufigste Krebsart mit einer schlechten Prognose. Neben Tabak- und
Alkoholmissbrauch ist die Infektion mit dem humanen Papillomavirus (HPV)
ein unabhängiger Risikofaktor, insbesondere bei Plattenepithelkarzinomen des
Oropharynx (OPSCC). Eine wichtige Determinante für das Ansprechen auf die Therapie
und die Prognose ist die immunologische Tumormikroumgebung (TIME). Eine
starke antitumorale Immunantwort ist ein wichtiger Mechanismus zur Abtötung
von Tumorzellen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Tumorstoffwechsel. Ein
Merkmal von Tumorzellen ist, dass sie trotz ausreichender Sauerstoffversorgung zur
Energiegewinnung Glykolyse anstatt oxidativer Phosphorylierung (OXPHOS) nutzen.
Die vorgestellten Studien basieren auf mehreren verschiedenen klinisch und
pathologisch gut charakterisierten HNSCC-Kohorten. Immunhistochemische
Färbungen wurden an „tissue microarrays“ und „whole slides“ gegen p16, verschiedene
Immunzellmarker und Metabolismusmarker durchgeführt. DNA und mRNA wurden
extrahiert, um HPV nachzuweisen und immunbezogene sowie metabolische Gene
mittels RT-PCR und Nanostring zu messen.
Eine Analyse der HPV-Prävalenz in verschiedenen HNSCC-Kohorten zeigte, dass
sozioökonomische und regionale Faktoren die HPV-Häufigkeit stark beeinflussen.
Eine Charakterisierung der immunologischen und metabolischen Unterschiede
zwischen HPV-positiven und HPV-negativen OPSCC zeigte eine verstärkte antitumorale
Immunantwort zusammen mit einem gesteigerten OXPHOS-Stoffwechsel bei HPV-
positiven OPSCC. In einer nachfolgenden Studie wurde eine starke antitumorale
TIME zusammen mit einem OXPHOS-Metabolismus mit einem verbesserten
Kurzzeitüberleben in HNSCC nach Chemoradiotherapie nachgewiesen. Schließlich
wurden TIME-Unterschiede zwischen HNSCC-Primärtumoren und Rezidivtumoren
analysiert, um das schlechte therapeutische Ansprechen von Rezidiven zu verstehen.
Dabei wurde eine allgemeine Abnahme der tumorinfiltrierenden Lymphozyten mit
einem signifikanten Verlust an CD8-positiven T-Zellen und B-Lymphozyten sowie
eine signifikante Abnahme der tertiären lymphoiden Strukturen in Rezidiven nach
Chemotherapie festgestellt.
Diese Ergebnisse zeigen die klinischen und molekularen Unterschiede zwischen HPV-
positiven und -negativem HNSCC bzw. OPSCC. Darüber hinaus verdeutlichen sie
die Wechselwirkungen zwischen TIME und dem Tumorstoffwechsel im HNSCC im
Allgemeinen und betonen deren Einfluss auf das Chemoradiotherapieansprechen.
Zusätzlich spricht die Beeinträchtigung der antitumoralen Immunantwort im HNSCC-
Rezidiv nach Chemoradiotherapie für eine erfolgreiche Tumorimmunevasion.

Schlüsselwörter

HNSCC · HPV · Tumorimmunantwort · Tumorstoffwechsel · Rezidiv
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Plattenepithelkarzinom des Kopfes und

Halses (HNSCC) sind weltweit die sechst-

häufigste Krebsart mit jährlich mehr als

600.000 Neuerkrankungen und 380.000

Todesfällen. Die Prognose ist nach wie

vor düster: Die 5-Jahres-Gesamtüber-

lebensrate für orale und pharyngeale

HNSCC liegt bei nur 47%. Dies wird auf

die hohe Rezidivrate (60%) zurückge-

führt, welche kaum auf Standardthera-

pien wie Bestrahlung oder Chemoradio-

therapie (CRT) ansprechen [1, 9, 13].

Neben Tabak- und Alkoholmissbrauch ist
die Infektion mit dem Humanen Papillo-
mavirus (HPV) als unabhängiger Risiko-
faktor in den Fokus gerückt, insbeson-
dere bei oropharyngealen Plattenepithel-
karzinomen (OPSCC). Charakteristisch für
HPV-positive OPSCC ist ihr ausgezeichne-
tes Therapieansprechen und ihre gute Pro-
gnose. Die Prävalenz ist variabel und reicht
von 51–93% [10, 19, 22]. Daher ist es
schwierig, die Bedeutung der HPV-Infek-
tion als Risikofaktor für verschiedene Pa-
tientenkohorten abzuschätzen. Ein weite-
res wichtiges Merkmal von HPV-positiven
OPSCC ist ihre spezifische immunologische
Tumormikroumgebung (TIME). Die TIME
spielt eine wichtige Rolle für Therapie-
ansprechen und Prognose. Entscheidend
ist hierbei eine starke antitumorale Im-
munantwort vermittelt durch tumorspezi-
fische CD8-positive zytotoxische T-Zellen.
Eineweiterewichtige Determinante ist der
Tumorstoffwechsel. Ein Merkmal von Tu-
morzellen ist ihre Abhängigkeit von der
Glykolysezur Energiegewinnungtrotz aus-
reichender Sauerstoffversorgung (aerobe
Glykolyse/Warburg-Phänomen). Dies ver-
ursacht eine Anhäufung von Laktat in der
Tumormikroumgebung,waszueinerHem-
mung der zytotoxischen T-Zellen und der
antitumoralen Immunantwort führt [2, 7,
18].

Sozioökonomische und regionale
Unterschiede HPV-positiver und
-negativer OPSCC

Tatsächliche Prävalenzen HPV-positiver
OPSCC sind schwierig anzugeben, da
epidemiologische Studien sich hier sehr
unterscheiden. Eine Metaanalyse aus dem
Jahr 2010 mit insgesamt 5681 Patienten
aus 34 Studien ermittelte eine HPV-Präva-

lenz von 22,0% in HNSCC [3]. Im Einzelnen
zeigte die HPV-Prävalenz der eingeschlos-
senen Studien jedoch eine Streubreite
von 3–61%. Die starken Schwankungen
werden auf 2 Faktoren zurückgeführt:
1. Anatomische Lokalisationen
2. Methode für den HPV-Nachweis

Für letztere gibt es mehrere etablierte
Nachweismethoden, wobei die HPV-PCR,
gegebenenfalls mit anschließender DNA-
Microarray-Hybridisierung oder -Sequen-
zierung, sehr empfindlich und weniger
spezifisch für eine aktive Infektion ist, wäh-
rend die HPV-DNA-In-situ-Hybridisierung
sich durch eine vergleichsweise geringe
Sensitivität, aberausgezeichneteSpezifität
auszeichnet. Zusätzlich gibt es den im-
munhistochemischen Nachweis von p16,
der ein kostengünstiger, leicht zu ermit-
telnder und schneller Surrogatmarker für
eine Assoziation mit Hochrisiko-HPV-Ty-
pen in formalinfixiertem Paraffinmaterial
darstellt. In der 8. Auflage der TNM-Klassi-
fikation wird dementsprechend zwischen
p16-positiven und p16-negativen OPSCC
unterschieden. Ein direkter HPV-Nachweis
ist dagegen nicht zwingend erforderlich
[12]. Den größten Einfluss auf die HPV-
Prävalenz hat jedoch die anatomische Lo-
kalisationder untersuchtenHNSCC. OPSCC
und insbesondere Tonsillenkarzinome zei-
gen die höchste HPV-Prävalenz mit Raten
zwischen 31 und 62% [17, 20, 29]. Die
hier vorgestellte Studie konzentrierte sich
darauf, Unterschiede in der HPV-Prävalenz
durch die Analyse von sozioökonomisch
und regional verschiedenen Patientenkol-
lektiven aufzuklären [14]. Das deutsche
Krankenversicherungssystem mit seiner
Aufteilung in private und gesetzliche
Krankenkassen und einer einkommens-
abhängigen Zugangsberechtigung zu
den privaten Versicherungen bietet einen
idealen Rahmen für vereinfachte Kategori-
sierungen in sozioökonomischen Gesund-
heitsstudien. Wir bestätigten, was D’Souza
et al. bereits für eine nordamerikanische
Studienpopulation gezeigt hatten: Die
Wahrscheinlichkeit von HNSCC, mit HPV
assoziiert zu sein, steigt in einer sozio-
ökonomisch höhergestellten Bevölkerung
[4]. Die Auswertung der HPV-Prävalenz in
OPSCC von gematchten Kohorten beste-
hend aus 18 privat versicherten Patienten
und 16 gesetzlich versicherten Patienten

ergab eine HPV-Infektion von 72,2% der
privat versicherten Patienten und nur
25,0% der gesetzlich versicherten Pati-
enten mit einer signifikant verbesserten
5-Jahres-Gesamtüberlebensrate der privat
versicherten Patienten. Hinsichtlich regio-
naler Faktoren wurde eine Kohorte von
85 HNSCC-Patienten einer HNO-Praxis in
einem ländlichen Gebiet der nördlichen
Oberpfalz untersucht, die eine HPV-Präva-
lenz von lediglich 7,1% aufwies. Diese
Ergebnisse machen deutlich, dass die
Auswahl der Patientenkohorten neben
anatomischen Lokalisationen und Nach-
weismethoden weitere wichtige Faktoren
für die HPV-Prävalenz sind.

Immunologische und metaboli-
sche Eigenschaften HPV-positiver
und -negativer OPSCC

Eine Eigenschaft HPV-positiver OPSCC ist
das gute Therapieansprechen, insbeson-
dere auf Strahlen- und Chemotherapie,
und die in der Regel sehr gute Prognose
[5, 21, 26]. Auch die hier vorgestellten
Kohorten zeichneten sich durch ein besse-
res Langzeitüberleben der HPV-positiven
OPSCC aus. Diese Charakteristika führ-
ten dazu, dass wir 2014 zum ersten Mal
in einer vergleichenden Analyse TIME
und Tumorstoffwechsel gemeinsam in
einer Kohorte aus 17 HPV-negativen und
16 HPV-positiven OPSCC analysierten [16].
Die Einordnung der TIME erfolgte durch
Quantifizierung tumorinfiltrierender Lym-
phozyten (TIL), wie z. B. zytotoxischer
CD8-positiver T-Zellen und CD4-positiver
T-Helferzellen mittels Immunhistochemie
(IHC). Der Tumorstoffwechsel wurde mit-
tels IHC gegen Proteine analysiert, die am
Energiestoffwechsel beteiligt sind, z. B.
Glukosetransporter 1 (GLUT1) als Mar-
ker für einen glykolytischen Stoffwechsel
oder Cytochrom-c-Oxidase 5B (COX5B) als
Marker für einen mitochondrialen oder
oxidativen Phosphorylierungs(OXPHOS)-
Stoffwechsel. Ein glukoseabhängiger Tu-
morstoffwechsel, wie er durch eine ho-
he GLUT1-Expression definiert ist, geht
aufgrund des Warburg-Effekts typischer-
weise mit einer Akkumulation von Lactat
als Endprodukt der aeroben Glykolyse
einher [6]. Bei einem OXPHOS-Tumor-
stoffwechsel hingegen wird ein niedriger
Lactatspiegel in der Tumormikroumge-
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bungerwartet, daLactat indenTCA-Zyklus
und die Atmungskette eingespeist wird.
Die intratumorale Lactatmenge beein-
flusst wiederum Therapieansprechen und
Prognose des Patienten. So hat sich bei-
spielsweise gezeigt, dass solide Tumoren
mit hohen Lactatwerten in der Tumor-
mikroumgebung häufiger metastasieren
und mit einer geringeren Gesamtüber-
lebenszeit verbunden sind als Tumoren
mit niedrigen Lactatwerten [27]. Unsere
Auswertungen der Immuninfiltrate bei
HPV-positivem OPSCC stimmten mit frü-
heren Studien überein, die eine erhöhte
Gesamtzahl von TILs sowie ein signifikant
höheres CD8/CD4-TIL-Verhältnis bei HPV-
positiven OPSCC festgestellt haben [19,
23]. Insbesondere die signifikant höhere
CD8/CD4-Ratio in HPV-positiven OPSCC
gibt Anhalt für eine verbesserte antitumo-
rale Immunantwort gekennzeichnet durch
eine Dominanz von CD8-positiven zyto-
toxischen T-Zellen. Die Charakterisierung
des Tumorstoffwechsels ergab erhöhte
Proteinkonzentrationen von unter ande-
rem GLUT1 und COX5B in HPV-positiven
OPSCC, was darauf hindeutet, dass HPV-
positive Tumoren metabolisch hochak-
tive Tumoren sind, die einen erhöhten
glykolytischen und OXPHOS-Stoffwechsel
aufweisen (vgl. . Abb. 1). Darüber hinaus
fanden wir mehrere Hinweise auf ein Zu-
sammenspiel zwischen Tumorzellen und
Lymphozytenstoffwechsel: So korrelierte
z. B. der mitochondriale Marker COX5B
signifikant mit der Anzahl der CD8-po-
sitiven TILs, was für eine Verschiebung
hin zu einem OXPHOS-Stoffwechsel bei
OPSCC mit starkem T-Zell-Infiltrat spricht
(Pearson’s r= 0,346, p= 0,052). Zusam-
menfassend zeigt sich hier, dass es sich
bei HPV-positiven und HPV-negativen
OPSCC auch hinsichtlich der TIME und
des Tumorstoffwechsels um 2 distinkte
Gruppen handelt.

Immunologische und metabo-
lische Einflussfaktoren des CRT-
Ansprechens von HNSCC

In einem nächsten Schritt wurde die ge-
genseitige Abhängigkeit der TIME und des
Tumorstoffwechsels in HNSCC im Allge-
meinen untersucht [15]. Zusätzlich wurde
die Wechselbeziehung zwischen TIME
und Tumormetabolismus hinsichtlich ih-

res Einflusses auf das CRT-Ansprechen
analysiert. Hierfür stellten wir eine Ko-
horte aus 73 primären HNSCC-Patienten
zusammen, die mit einer definitiven CRT
behandelt wurden. Auch in dieser Kohorte
korrelierte ein OXPHOS-Tumorstoffwech-
sel mit einer erhöhten (p= 0,0745) und
ein glykolytischer Stoffwechsel mit einer
verminderten antitumoralen Immunant-
wort (p= 0,0206), repräsentiert durch die
intratumorale CD8/CD4-Ratio. Eine ho-
he CD8/CD4-Ratio zusammen mit hoher
COX5B- oder niedriger GLUT1-Expressi-
on war zudem mit einem verbesserten
Kurzzeitüberleben assoziiert. Diese Beob-
achtungen wurden durch Datenanalysen
der HNSCC-Kohorte des TheCancerGeno-
me Atlas (TCGA) bestätigt. Das signifikant
verbesserte Kurzzeitüberleben in HNSCC
miteinerhohenantitumoralen Immunant-
wort in Kombination mit einem OXPHOS-
Tumorstoffwechsel spricht für ein gutes
CRT-Ansprechen in dieser Subgruppe. Lac-
tat könnte hierbei eine Schlüsselfunktion
einnehmen, da es inhibierend auf CD8-
positive T-Lymphozyten wirkt. Aktivierte
CD8-positive T-Lymphozyten sind auf die
Glykolyse zur Energiegewinnung und die
Sekretion von Lactat in den extrazellulären
Raum angewiesen, um einen physiolo-
gischen pH-Wert aufrechtzuerhalten. In
einer lactatreichen Tumormikroumge-
bung sind sie daher nicht in der Lage,
akkumuliertes Lactat auszuscheiden, was
zu einem Absinken des intrazellulären pH-
Wertes und einer konsekutiven Dysfunk-
tion ihrer zytotoxischen Aktivität führt
[11]. Darüber hinaus ist ein positiver
Zusammenhang zwischen Lactatspiegel
und Radioresistenz bei HNSCC bekannt
[24]. Dies könnte auf die antioxidativen
Fähigkeiten von Lactat durch die Bindung
freier Radikaler zurückzuführen sein. Freie
Radikale wiederum sind entscheidend für
wirksame chemotherapie- oder strahlen-
induzierte DNA-Schäden in Tumorzellen,
da sie DNA-Strangbrüche binden und
fixieren [25].

Zeichen der Tumorimmunevasion
im HNSCC-Rezidiv

Die ungünstige Prognose von HNSCC-Re-
zidiven begründet sich auf die limitierten
Therapieoptionen und die eingeschränk-
ten Ansprechraten. Obwohl Immuncheck-

point-Inhibitoren in die neuesten Be-
handlungsrichtlinien für HNSCC-Rezidive
aufgenommen worden sind, stellen sich
auch hier die Ansprechraten und der Nut-
zen für das Gesamtüberleben bislang als
gering dar [8]. Unter Berücksichtigung,
dass die TIME ein Haupteinflussfaktor
für die Sensitivität auf CRT oder Im-
muncheckpoint-Inhibitoren ist, wurde in
einer weiteren Studie die TIME in 2 gro-
ße Kohorten von zum Teil gematchten
HNSCC-Primarien (n= 300) und -Rezidi-
ven (n= 108) untersucht [28]. Hier zeigte
sich eine allgemeine Abnahme der TILs
sowie ein signifikanter Verlust von CD8-
positiven T-Zellen und B-Lymphozyten in
den HNSCC-Rezidiven. Interessanterweise
fand sich ein besonders starker Rückgang
in HNSCC-Rezidiven nach stattgehabter
CRT. Insbesondere B-Lymphozyten zeig-
ten eine nahezu vollständige Depletion
nach CRT (p= 0,0006),welche in Rezidiven
nach lediglich chirurgischer Intervention
nicht beobachtet wurde. Genexpressions-
analysen mittels Nanostring bestätigten
den Verlust von TILs und B-Lymphozyten
und zeigten eine relative Zunahme von
myeloischen Zellen sowie generell eine
geringere Expression von immunrelevan-
tenGenen in Rezidiven nach stattgehabter
CRT. Mittels hierarchischer Clusteranalyse
konnte zudem nachgewiesen werden,
dass die Gruppen der Primarien und
Rezidive jeweils signifikant ähnlichere
immunassoziierte Genexpressionsprofile
teilen als der Primarius mit seinem jeweils
gematchten Rezidiv (k= 2, p= 0,018). In
weiteren immunhistochemischen Unter-
suchungen korrelierte der Verlust von
B-Lymphozyten mit einer signifikanten
Reduktion tertiärer lymphoider Struktu-
ren in den Rezidiven nach stattgehabter
CRT (vgl. . Abb. 2). Zusammenfassend
konnte in dieser Studie zum ersten Mal
gezeigt werden, dass HNSCC-Rezidive
durch eine immunsuppressive TIME ge-
kennzeichnet sind. Dies deutet darauf hin,
dass die TIME des Tumors ein wichtiger
Faktor ist für die Rezidiventstehung. Insbe-
sondere ein Zustand nach stattgehabter
CRT scheint hierbei wesentlich zu einer
immunsuppressiven TIME und zu einem
Verlust von B-Lymphozyten und tertiären
lymphoiden Strukturen beizutragen. Die
besondere TIME in HNSCC-Rezidiven stellt
zudem einen Erklärungsansatz dar für das
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Hauptreferate: Aktuelle Habilitationen

Abb. 19 Immunhistoche-
mische Auswertung des
Metabolismus vonNor-
malgewebe (Mukosa) und
korrespondierendemPlat-
tenepithelkarzinome des
Kopfes undHalses (HNSCC)
anhand von Proteinen, die
am transmembranösen
Transport vonMetaboliten
(GLUT1, CD147) oder am
Stoffwechsel (LDH, LDHB,
COX5B)beteiligtsind.aDia-
grammedermukosalen
und intratumoralen LDH-,
LDHB-, GLUT1-, CD147-
undCOX5B-Expressionmit
signifikanter Expressions-
steigerung im Tumor (I).
(II) Boxplot-Diagramme
der intratumoralen LDH-,
LDHB-, GLUT1- undCD147-
Expressionswertemit ei-
nem signifikantenAnstieg
vonGLUT1 (p= 0,0458),
CD147 (p= 0,0014) und
COX5B (p= 0,0211) in HPV-
positiven Plattenepithel-
karzinomendes Oropha-
rynx (OPSCC) im Vergleich
zu HPV-negativenOPSCC
und einer Tendenz zu hö-
heren LDH- und LDHB-Ex-
pressionswerten.b Reprä-
sentative immunhistoche-
mische Bilder für LDHder
Mukosa (I)unddesentspre-
chenden Tumors (II) in ei-
nemHPV-negativenOPSCC
und einemHPV-positiven
OPSCC (III, IV) zusammen
mit analogen Bildern für
LDHB (V–VIII), GLUT1 (IX–
XII), CD147 (XIII–XVI) und
COX5B (XVII–XX). (Aus [16])
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Abb. 28DieAnzahl tertiärer lymphoiderStrukturen (TLS)nimmtnachadjuvanterChemoradiothera-
pie (CRT) ab. a Repräsentative Immunhistochemie(IHC)-Bilder eines CRT-naiven Primärtumors (CRT-
n-PT) unddes entsprechenden Rezidivs nach CRT(CRT-t-RT) einer Patientin. TLSsind als CD20-posi-
tive lymphoide Aggregate (rot) um ERG-positive Venolen (braun, Sternchen) dargestellt. Das CRT-n-
PT zeigtmehrere TLS in der Nähe des Tumors. Das CRT-t-RTweist nurwenige B-Lymphozyten ohne
TLS-Bildung auf.b Repräsentative IHC-Bilder eines Primarius vorOperation (preOP-PT) unddes ent-
sprechenden postoperativen Rezidivs (postOP-RT) eines Patienten ohne signifikanteÄnderung der
TLS-Anzahl. cDiagrammeder durchschnittlichenAnzahl von TLSpromm2Tumorgewebe in CRT-n-
PT und entsprechender CRT-t-RT (n= 12) sowie preOP-PT und entsprechender postOP-RT (n=12).
d Streudiagrammder relativen Abnahmeder TLS-Häufigkeit bei CRT-t-RTs (korrespondierender CRT-
n-PT= 1) undbei postOP-RTs (korrespondierender preOP-PT=1). CRT-t-RTs neigen zu einem stärke-
renVerlust an TLS imVergleich zupostOP-RTs. Die roteLiniemarkiert denMittelwert. (*p<0,05). (Aus
[28])

schlechte Therapieansprechen auf CRT,
wie auch auf Immuncheckpint-Inhibitoren
in der Rezidivsituation.

Schlussfolgerungen

HPV-positive OPSCC stellen in der Gruppe
der HNSCC eine distinkte Tumorentität
dar hinsichtlich klinischer, histologischer
und molekularbiologischer Charakteristi-
ka. Unter anderem hat die Auswahl der
Patientenkollektive einen großen Einfluss
auf die breite Streuweite von HPV-Infekti-
onsraten. Molekulare Analysen von HPV-
positiven und HPV-negativen OPSCC zei-
gen,dass sichdiesebeidenTumorentitäten
nicht nur hinsichtlich ihrer TIME, sondern
auch bezüglich ihres Tumormetabolismus
unterscheiden, welcher sich durch einen
erhöhten glykolytischen und OXPHOS-
Stoffwechsel zusammen mit einer ver-
minderten Lactatakkumulation in HPV-
positiven OPSCC auszeichnet. Generell
gilt für HNSCC, dass ein glukoseunab-
hängiger OXPHOS-Tumorstoffwechsel mit
einer erhöhten antitumoralen Immunant-
wort assoziiert ist und im Zusammenspiel
zu einer verbesserten Therapieantwort
beiträgt. Auf der anderen Seite sind
HNSCC-Rezidive gekennzeichnet durch ei-
ne immunsuppressive TIME, insbesondere
nach adjuvanter CRT, was mutmaßlich
zum schlechten Therapieansprechen des
HNSCC-Rezidivs beiträgt.

Fazit für die Praxis

4 Die Humane-Papillomaviren(HPV)-Präva-

lenz in Plattenepithelkarzinomen des

Kopfes undHalses (HNSCC)wird bestimmt

durch die Auswahl des Patientenkollek-

tivs.

4 HPV-positive Plattenepithelkarzinome

des Oropharynx (OPSCC) unterscheiden

sich hinsichtlich ihrer immunologischen

Tumormikroumgebung (TIME) und ihres

Tumorstoffwechsels von HPV-negativen

OPSCC.

4 HNSCC mit einer antitumoralen TIME und

einem oxidativen Phosphorylie-

rungs(OXPHOS)-Tumorstoffwechsel zei-

gen ein besseres Ansprechen auf eine

Chemoradiotherapie (CRT).

4 Eine immunsuppressive TIME in HNSCC-

Rezidiven legt eine Tumorimmunevasion

nahe und findet sich insbesondere nach

stattgehabter CRT.
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Die diesjährige Jahrestagung der Deut-

schen Gesellschaft für Pathologie inMüns-

ter konnte glücklicherweisewieder als Prä-

senzveranstaltung organisiert und auch

durchgeführt werden. Die Sitzung der Ar-

beitsgemeinschaft wurde in Präsenz mit

über 30 Teilnehmern abgehalten.

DieModerationerfolgtedurchProf.Die-

ter Metze, Münster, und Prof. Erhard Bier-

hoff, Bonn.

Folgende Vorträge wurden präsentiert:

M. T. Fernández-Figueras (key note lec-

ture), Skin manifestation of Covid-19.

Cap del Servei d’Anatomia Patològica

Hospital Universitari General de Cata-

lunya. Grupo Quirón SaludCap de l’Area

d’Histologia i Anatomia Patològica Uni-

versitat Internacional de Catalunya, Spain

Frau Fernández-Figueras präsentierte

eine exzellente und umfassende Darstel-

lung der Hautveränderungen im Zusam-

menhang mit Covid-19-Infektionen, aber

auch im Zusammenhang mit Covid-19-

Impfreaktionen. Das Spektrum der mög-

lichen Hautmanifestationen ist sehr breit

gestreut. Ein charakteristisches klinisches

wie auch dermatopathologisches Reakti-

onsmuster bei Covid-19-Infektionen oder

deren Subtypen ist bisher nicht definiert.

J. L. R. Peralto (key note lecture), Clues

to solve problematic melanocytic lesi-

ons. Jefe de Servicio Servicio de Anatomía

Patológica Hospital Universitario 12 deOc-

tubre Avda. de Córdoba s/n 28041-Madrid,

Spain

Herr Peralto zeigte an zahlreichen,

ausgefallenen und diagnostisch sehr an-

spruchsvollen Beispielen melanozytärer

Läsionen Wege („clues“) zur Diagnose.

M. Abbas, Histopathological and im-

munohistochemical study of PRAME

expression in different benign, dyspla-

stic and malignant primary and meta-

static melanocytic lesions. M. Abbas*1,

O. Bettendorf2, J. de Jonge3; 1Uniklinikum

Münster, Gerhard-Domagk-Institut für

Pathologie, Münster, Germany, 2Institut

für Pathologie und Zytologie, Schüttorf,

Germany, 3Institut für Pathologie und

Zytologie, Pathologie, Schüttorf, Germany

Background. Immunotherapy is a revo-

lutionary strategy for cancer treatment.

There is an antibody-based therapy that

targets growth-factor receptors such as

EGFR, Her2-neu, and CD20. Because of de-

veloping resistance, there is immunothe-

rapy using immune checkpoint inhibitors

against PDL1 and cytotoxic T-lymphocy-

te-associated antigen 4 (CTLA-4). PRefe-

rentially expressed Antigens in MElanoma

(PRAME) is one of the cancer testis an-

tigens (CTAs). Adoptive T-cell therapy is

modulated against CTAs with regard to

their restricted expression in somatic nor-

mal tissues, re-expression in many cancer

types, and immunogenic nature. The study

attempts to gain insight into the practical

use of immunotherapy against PRAME in

malignant lesions.
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Methods. One hundred cases with dif-

ferent subtypes of benign nevi, dyspla-

stic nevi, and primary and metastatic

malignant melanoma were examined

histopathologically and submitted to im-

munohistochemical study focussing on

PRAME expression. Other markers were

added (HMB-45, Melan-A, P16, and Ki67)

to ensure the diagnosis and to compare

with the PRAME expression. Ten control

cases were added including dermatofibro-

ma, atypical fibroxanthoma, and papillary

renal cell carcinoma.

Results. PRAMEexpressionwas positive in

all casesof in situmelanoma. It is expressed

in 68% of primary malignant melanoma

and 50% of metastatic melanoma. Of the

dysplastic nevi, 70% were negative. It is

also expressed in atypical fibroxanthoma,

but it is negative in all examined papillary

renal cell carcinoma.

Conclusion.We suggest PRAME immuno-

histochemistry (IHC) as amarker to predict

theability for immunotherapy inthemalig-

nant melanocytic lesions and in situ mela-

noma. A cocktail of immunohistochemical

markers should be used in the diagnosis of

difficult cases and to avoid misdiagnosis

and pitfalls.

S. E. Weißinger, Mutational profiling in

spindle cell and desmoplastic melano-

ma. S. E. Weißinger*1,2, J. C. Thierauf3,4,

J. K. Lennerz5; 1Institute of Patholo-

gy, Alb Fils Kliniken GmbH, Göppin-

gen, Germany, 2Institute of Pathology,

Universityhospital Ulm, Ulm, Germany,
3Massachusetts General Hospital, Molecu-

lar Pathology Unit, Boston, United States,
4University Heidelberg, Heidelberg, Ger-

many, 5Massachusetts General Hospital,

Center for integrated diagnostics, Boston,

United States.

Background. Spindle cell (SM) and des-

moplastic melanoma (DM) are subtypes

of melanoma that differ in clinical, histo-

morphological, and genetic features from

other types of melanomas. The genomic

profile, especially of spindle cell melano-

ma, has rarely been examined.

Methods. To evaluate the genomic pro-

file of SM and DM, we analyzed six SM

and six DM formalin-fixed and paraffin-

embedded patient samples from a pre-

vious described cohort of spindle cell and

desmoplastic melanomas [1, 2]. Further-

more, we performed anchored multiplex

PCR for next generation sequencing (NGS)

todetect fusiontranscripts, singlenucleoti-

de variants, insertions, deletions, and copy

number variations in a panel of 39 diffe-

rent genes, including BRAF or NRAS as

potentially therapeutically relevant target

genes.

Results. NGS revealed mutations in BRAF,

co-occurring with alterations in TP53,

PTEN, or KRAS in 2 of 12 (17%) of the ca-

ses. NRAS and/or PIK3CA mutations could

be found in 2 of 12 (17%) of the cases,

whereas a mutually exclusive mutation in

TP53 could also be detected in 2 of 12

(17%) of the cases. We did not identify KIT

mutations or fusion transcripts. Further-

more, there was no significant difference

in mutational signature between SM and

DM; however, in this cohort, BRAF muta-

tions occurred more frequently in SM (2

of 6) than in DM (0 of 6).

Conclusion.Genetic distinction of SM and

DM will require more comprehensive ap-

proaches. Prognostically relevant and/or

targetable genetic alterations were found

in 75% (9 of 12) of the cases, arguing for

mutational profiling, when clinically indi-

cated.

Geschäftssitzung. In der Mitgliederver-

sammlung wurden die Leiter der AG ein-

stimmig wiedergewählt.
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thologie
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Auch im Jahr 2022wurde eine mehrteilige
Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Gastro-
enteropathologie zusammengestellt, die
Beiträge zu Leber- und Pankreaserkran-
kungen sowie Vorträge zur Pathologie des
oberen und unteren Gastrointestinaltrakt
umfasste. Aus den eingesandten Abstracts
wurden 22 Beiträge für eine Präsentation
als Kurzvortagund22 fürdiePosterpräsen-
tation ausgewählt. Nach 2 Jahren digita-
ler Jahrestagung erfolgte das 105. Treffen
in Präsenz. Die Sessions der AG GI wa-
ren trotz des frühen Beginns der ersten
Sitzung sehr gut besucht und die Dis-
kussion der hochwertigen Vorträge, die
eine Mischung aus konventioneller histo-
morphologischer und molekularpatholo-
gischer Wissenschaft darstellte, war leb-
haft.

Als Gastredner stellte Herr Prof. Volkan
Adsay (Direktor des Departments für Pa-
thologie der Koç University und des Amer-
ican Hospital, Istanbul) die Pathologie von
Tumoren der Gallenwege und der Am-
pulle vor. Hier haben sich in den letzten
Jahren nicht nur neue wissenschaftliche
Erkenntnisse ergeben, es hat sich auch
die Nomenklatur geändert. In einer „mit-
reißenden“ Vortragsart stellte Prof. Adsay
die gut- und bösartigen biliären Neopla-
sien in den einzelnen Lokalisationen vor
und gab einen Einblick in die Konsensus-
diskussionen, bei denenauchdiepräferier-
te Namensgebung (high-grade Dysplasie
im Westen versus Carcinoma in situ) zur
Sprache kam. Neben der Vorstellung der
Entitäten gab Herr Prof. Adsay auch Tipps

für die Diagnostik und den Umgang mit
Nachfragen von klinischen Kollegen.

Treffen der Arbeitsgemeinschaft
Gastroenteropathologie

Im Rahmen der jährlich stattfindenden
Mitgliederversammlung anlässlich der
Jahrestagung wurde von Prof. Dr. Bläker
kurz über die Aktivitäten und Schwer-
punktsetzungen des vergangenen Jahres
berichtet.

Hauptpunkt der Mitgliederversamm-
lung war die Neuwahl des Vorsitzes und
dessen Vertretung. Im Vorfeld wurde von
den bisherigen Vorsitzenden (Prof. Bläker/
Prof. Langer) über eine durch die DGP-
Geschäftsstelle versendete Mail um Inter-
essenbekundungen gebeten. Diese gab
es im Vorfeld von Herr Prof. Jens Neu-
mann, LMU München, und Herrn Prof.
Alexander Quaas (Stellvertretung), Unikli-
nik Köln. Weitere Interessenbekundungen
lagen nicht vor, sodass der Neuwahl der
Kollegen als AG-Vorsitzende zugestimmt
wurde.

Kritisch wurde angemerkt, dass die Po-
sitionen nicht von Frauen besetzt wurden.
Dem wurde zugestimmt und auf die man-
gelnde Interessenbekundung von Kolle-
ginnen hingewiesen.
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Anhand des Schwerpunktthemas der
diesjährigen Sitzung im Rahmen der Jah-
restagung, Präparatesammlungen von
Pathologischen Einrichtungen, wurden
mehrere GastrednerInnen gewonnen und
weitere Beiträge konnten angeregt wer-
den. Prof. Dr. Thomas Schnalke, Leiter
des Berliner Medizinhistorischen Muse-
ums (BMM) der Charité, zeigte in dem
ersten Beitrag der Sitzung, welche pä-
dagogischen Ansätze dem Aufbau der
Virchow-Präparatesammlung in der zwei-
ten Hälfe des 19. Jahrhunderts zugrunde
lagen. Dabei stellte er eindrucksvoll die
geschichtliche Entwicklung dar, wie der
Vorgänger Virchows, Robert Froriep, das
Arrangement der Präparate in Vitrinen
mit horizontaler und vertikaler Anordnung
hinsichtlichder anatomischenLokalisation
und der das benannte Organ befallenden
Erkrankung plante, Virchow diesen An-
satz um den Aspekt der Entwicklung des
aufgerufenen Krankheitsbildes erweiterte
und schließlich seine Vorstellungen von
einem dreidimensionalen Körpermuse-
um umsetzte. Parallel hat Hr. Schnalke
den langen Prozess des Neubaus für die
Sammlung dargestellt sowie die politi-
schen Umstände, mit denen Virchow nach
der Beantragung im Kaiserreich kämpfte.
Aktuell wird das BMM grundlegend muse-
al ertüchtigt und voraussichtlich im ersten
Quartal des Jahres 2023 wiedereröffnet.

Den zweiten Beitrag leistete Frau Dr.in

Karin König aus Leipzig vom Karl-Sudhoff-
Institut für Geschichte der Medizin und
der Naturwissenschaften der Universität

Leipzig, Leiterin und Ansprechpartnerin
der Medizinhistorischen Sammlungen.
Sie stellte ihre Forschung in Verbindung
mit der Betreuung der Organpräparate
verschiedener Sammlungen vor. Dabei
spielen die Konservierungsflüssigkeiten
eine elementare Rolle. Eindrucksvoll wur-
den die in den vergangenen 150 Jahren
genutzten Lösungen vorgestellt, die zum
einen die Farberhaltung und zum anderen
die Konservierung ermöglichten. Dabei
wurden in manchen Lösungen chemische
Stoffe eingesetzt, die stark toxische Ei-
genschaften haben und nicht mehr den
heutigen Sicherheitsanforderungen ent-
sprechen. Ein weiteres Problem liegt laut
Frau König darin, dass eine sichere Iden-
tifizierung der verwendeten Konservie-
rungsflüssigkeit für die meisten Präparate
nicht möglich ist. Aus dieser Problema-
tik entspann sich ein Forschungsprojekt
zwischen der Pathologisch-anatomischen
Sammlung im Narrenturm und dem Karl-
Sudhoff-Institut für Geschichte der Me-
dizin und der Naturwissenschaften mit
dem Ziel, eine Universallösung zu entwi-
ckeln, die den Ansprüchen der Präparate
gerecht wird und zudem gesundheitlich
unbedenklich ist. Eine ausführliche Be-
schreibung des Projekts findet sich als
Aufsatz in dieser Ausgabe.

Herr Dr. P. Eichhorn aus Erlangen stellte
die Folgeprojekte bezüglich der Präpara-
tesammlung des Instituts für Pathologie
der Uniklinik in Erlangen dar, dessen Pfle-
ge, KatalogisierungundWiederaufbau von
ihm in vorangegangenen Jahrestagungen
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bereits gezeigt wurden. In seinem Bei-
trag zeigte er, wie die vorhandenen Or-
ganpräparate, vor allem Feuchtpräparate,
in der Lehre eingesetzt werden können.
Neben der klassischen Nutzung in Form
der direkten Ansicht, ggf. gestützt durch
Onlinefunktionen und Basisinformationen
der Krankheitsbilder, in offener Ausstel-
lung oder in Kleingruppen, wurden die
Möglichkeiten der digitalen, dreidimen-
sionalen Erfassung vorgestellt. Für diese
Anwendung wurde eine eigene fotografi-
sche Lichtkammer mit Drehteller konstru-
iert, verbunden mit einer digitalen Kame-
ra, deren Bildersequenzen anschließend
mit einem Programm zusammengeführt
wurden, sodass dreidimensionale Rekon-
struktionen der Feuchtpräparate resultier-
ten, die für die Lehre bereits erfolgreich
eingesetzt werden.

Prof. Dr. Dr. K. Steinestel aus Ulm stellte
denAbschlussbeitrag für dasHauptthema,
in dem er die Wehrpathologische Lehr-
sammlung der Sanitätsakademie der Bun-
deswehr in München skizzierte. Insbeson-
dere ist dabei die Komplexität der Samm-
lung und damit auch die komplexen An-
forderungen an den Betreuer der Samm-
lung aufgezeigt worden. Neben Organ-
und Skelettpräparaten, die sichmit Kriegs-
verletzungen auseinandersetzen, werden
auch Materialien und Instrumente der Pa-
thologen und Prosektoren der jeweiligen
Zeit ausgestellt. Es folgten Darlegungen
zur Entstehung der Sammlung, insbeson-
deredieAnfänge,diebis in18. Jahrhundert
zurückgehen. Dabei ist die Gründung der
Pépinière, der militärärztlichen Akademie
in Berlin, im Jahr 1795 als Ausgangspunkt
anzusehen. Wie üblich zu dieser Zeit war
die Anatomie und pathologische Anato-
mie, später auchdie pathologische Physio-
logie im Hauptfokus der Ausbildung. Auf-
grund der neuen Arten der Verletzungen
undOrganschäden imErstenWeltkriegmit
Einsatz neuer Waffensysteme und Muni-
tion sowie auch chemischer Kampfstof-
fe dominieren Präparate aus dieser Zeit
das Museum. Präparate aus dem Zwei-
ten Weltkrieg sind deutlich seltener ver-
treten. Die Sammlung dient primär der
internen Ausbildung und ist kein öffent-
lich zugängliches Museum, ist allerdings
Fachpersonal nach Absprache zugänglich.
Die Zukunft der Sammlung ist jedoch un-
klar, da es keine unmittelbare Anbindung

der Sammlung an ein Museum oder ein
pathologisches Institut gibt und Personal-
mangel den Erhalt der Präparate bedroht.

In den Übergängen zwischen den Bei-
trägen und im Anschluss wurden zum
einen spezifische Aspekte diskutiert und
zum anderen der generelle Umgang mit
historischen Präparaten und Präparaten
unklaren Alters und Herkunft. Zu den spe-
zifischen Aspekten zählten Fragen an Hr.
Schnalke zum Fortbestand der Virchow-
Sammlung und die generelle Problema-
tik, dass Sammlungen oft nur rudimentär
unterstützt werden und häufig Bau- oder
Umstrukturierungsmaßnahmen zum Op-
fer fallen. In Hinsicht auf den zweiten
Vortrag standen praktische Fragen im
Vordergrund: inwiefern ein Austausch der
Fixierlösungen oder ein Ersatz der fehlen-
den Fixierlösung zu besseren Ergebnissen
führt und inwiefern mit historischen Lö-
sungen umgegangen wird. Frau König
erwähnte zudem einen speziellen Schu-
lungsanteil der Präparatorenausbildung
in Bochum, wo verschiedene Lösungen
beschriebenund ausprobiertwerden. Herr
Eichhorn aus Erlangen ging auf Rückfra-
gen bzgl. der Fotografiereinheit ein: Die
Konstruktion der Box mit Lichteinheiten
ist mit Standardmaterialen erstellt und
der Bauplan kann angefragt werden. Des
Weiteren ist auch der Drehteller ein gän-
giges Produkt, welches als Präsentierteller
für Auslagen genutzt wird und ebenfalls
problemlos gekauft werden kann. Die
Software ist als Open-Source-Software
unproblematisch zu nutzen und digitale
Serienaufnahmen/Filmaufnahmen kön-
nen mit gängigen, hochwertigen Digital-
kameras erstellt werden. Die Ansicht der
3D-Ansichten ist allerdings online noch
nichtmöglich. ImAnschluss andieDarstel-
lung der Wehrpathologischen Sammlung
wurde das Spektrum der Organ- und
Knochenschäden diskutiert, wo Hr. Stei-
nestel hervorhob, dass im ErstenWeltkrieg
ungewöhnliche Schussverletzungen bei
Geschossen, die den Körper durchdringen
sollten, ohne viel Schädigungen zu erzeu-
gen sowie Lungenschäden bei Senfgas
besonders viel Aufmerksamkeit erlangten.

Den größten Diskussionsteil, auch mit
Bitte der Beteiligung der Zuhörerschaft,
bildete der Umgang mit älteren oder his-
torischen Präparaten unklarer Herkunft.
Hr. Prof. Schnalke wies darauf hin, dass es

eine einschlägige Empfehlung gibt (ver-
öffentlicht 2003 im Deutschen Ärzteblatt
und dort im digitalen Archiv bis heute ab-
rufbar), in der im Speziellen auf Präparate
eingegangen wird, bei welchen die Her-
kunftsfrage geklärt ist. Im Falle von Präpa-
raten aus der Zeit des Nationalsozialismus,
die eindeutige oder fragwürdige Hinter-
gründe der Herkunft aufweisen (so etwa,
dass sie z. B. von Opfern aus Konzentrati-
onslagern oder Tötungen im Rahmen von
Euthanasieprogrammen und Menschen-
versuchen stammen), sollte das Gewebe
eingeäschert undwürdevoll bestattetwer-
den. Bei Menschlichen Überresten aus ko-
lonialen Kontexten bedarf es in aller Re-
gel aufwendigerer Provenienzrecherchen,
die – in Abstimmung mit Angehörigen
der betroffenen Herkunftsgesellschaften
oder deren politischen Repräsentanten –
in eine Rückgabe der Gebeine münden
könnten. Nicht völlig eindeutig bleibt da-
bei jedoch der Umgang mit Präparaten,
deren Herkunft gänzlich ungeklärt bleibt.
In diesen Fällen überwiegt die dringende
Bitte, nicht in falschem, vorauseilendem
Gehorsam, Präparate auszusortieren und
einzuäschern, um sich nicht angreifbar zu
machen. Betroffene Institut sollten hinge-
genderartigePräparatekennzeichnenund
separat lagern. InStudierendenkursensoll-
te eine generelle Stellungnahme erfolgen,
dass die Präparate bzgl. der Herkunft noch
untersucht werden und ggf. bislang kein
Hinweis auf einenUnrechtskontext festge-
stellt werden konnte. Eine Einbeziehung
der Studierenden in diesen Prozess (z. B.
in Form von Doktorarbeiten) wäre eben-
falls sehr gut denkbar. Des Weiteren kann
angemerkt werden, dass ältere, vor 1970
erarbeitete Präparate aus einer Zeit stam-
men, in der das explizite Einverständnis,
Präparate aus Patientenmaterial zu erstel-
len, in aller Regel zu Lebzeiten nicht ein-
geholt wurde oder in der entsprechenden
Zeit das Einverständnis vorausgesetztwur-
de. Im Anschluss an die Diskussion wurde
im Rahmen der Mitgliederversammlung
beschlossen, ein Positionspapier mit kon-
kreten Handlungsanweisungen für Samm-
lungenimFachPathologie inderZeitschrift
Pathologie zu veröffentlichen unter Mit-
wirkung der Beteiligten vor Ort und auf
BasisderbereitsgeltendenEmpfehlungen,
umdieArbeitmit dieser Objektgattung für
die KollegInnen zu erleichtern.
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Den Abschluss der Sitzung bildete
ein kleiner Überblick der AG-Leitung
(K. Schierle und T. Braunschweig) über die
historische Entwicklung der Beschreibung
und Diagnostik von Sarkomen, einem
Hauptthema der Jahrestagung. Neben
der Makroskopie, die den Sarkomen den
Namengab(Sarx, sarkos= [Wund-]Fleisch-
geschwulst), bestimmte seit der Mitte des
19. Jahrhunderts die Makroskopie und
Histologie die Subgruppierung. Seit et-
wa dem Beginn der 1950er-Jahre hielt
die Elektronenmikroskopie Einzug in die
Feindiagnostik von Sarkomen, gefolgt von
der Immunhistologie in den 1980er-Jah-
ren und der Molekulardiagnostik mittels
Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung auf-
grund von spezifischen chromosomalen
Mutationen in den 1990er-Jahren. Die
Sequenzierung spielte seit dem 1. Jahr-
zehnt des 21. Jahrhunderts zunehmend
eine Rolle, bleibt bislang aber weiterhin
ein Instrument in der 2. Reihe und eine
verbleibende Möglichkeit bei Fällen, wo
die ersten 3 diagnostischen Techniken
nicht zur Diagnosefindung beigetragen
haben.

Im Anschluss an die Sitzung wurde
die AG-Mitgliederversammlung abgehal-
ten. Für den Vorsitz stellte sich Hr. T. Braun-
schweig in Ermangelunganderer Vorschlä-
ge erneut zur Verfügung, als Vertreterin er-
neut Fr. K. Schierle. Beide wurden einstim-
mig angenommen. Das Protokoll der letz-
ten Mitgliederversammlung aus dem Jahr
2021 wurde als TOP1 angenommen. Die
meisten weiteren Tagesordnungspunkte
wurden bereits im Rahmen der AG-Sit-
zung angesprochen (Umgang mit Präpa-
raten, Handlungsanweisungen). Bezüglich
der Aufarbeitung zur NS-Zeit wurde das
erschieneneBuchüber dieOpfer unter den
PathologenvonProf. Groß vorgestellt,wel-
ches auch parallel in der Hauptversamm-
lungvonHr.Prof.Barrettonerwähntundan
die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft
für Pathologie während der Jahrestagung
kostenlos ausgegeben wurde.

Korrespondenzadresse

Dr. med. T. Braunschweig, MD

Institut für Pathologie, Universitätsklinikum
RWTH Aachen
Aachen, Deutschland
tbraunschweig@ukaachen.de

Dr. med. K. Schierle

Institut für Pathologie, Klinikum am
Gesundbrunnen, SLK-Kliniken Heilbronn GmbH
Am Gesundbrunnen 20–26, 74078 Heilbronn,
Deutschland
katrin.schierle@slk-kliniken.de

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. T. Braunschweig undK. Schierle
geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Für diesenBeitragwurden vondenAutor/-innen
keine Studien anMenschenoder Tierendurchgeführt.
Für die aufgeführten Studiengelten die jeweils dort
angegebenen ethischenRichtlinien.

The supplement containing this article is not spon-
soredby industry.
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Sitzungsbericht der AG Gynäko-
und Mammapathologie am
09. Juni 2022

Jahrestagung der DGP 2022
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Die Sitzung der Arbeitsgemeinschaft für
Gynäko- und Mammapathologie fand am
09. Juni 2022 unter dem Vorsitz von Doris
Mayr zweiteilig statt. In der ersten Session
am Vormittag wurden vor allem Themen
der Gynäkopathologie unter derModerati-
on von Annette Stäbler (Tübingen) und Ei-
ke Burandt (Hamburg) abgehandelt, in der
Nachmittagssession unter der Moderation
von Annette Lebeau (Lübeck, Hamburg)
und Ramona Erber (Erlangen) Themen zur
Mammapathologie.

Für die Sitzungwarendie 12 bestenAb-
stracts als Vorträge angenommen worden
(. Tab. 1).

AG Gynäko- und Mamma-
pathologie I

Die erste Session begann mit einem sehr
spannenden Vortrag aus Berlin über die
verminderte Expression der tumorsup-
pressiven TGF-β-Signalwegproteine phos-
phoSmad2 und Smad4 als signifikant
ungünstige Prognosemarker beim high-
grade serösen Ovarialkarzinom (HGSOC).
Hier konnte gezeigt werden, dass ins-
besondere der kombinierte Expressions-
verlust beider Proteine eine Subgruppe
identifiziert, welche die schlechteste Pro-
gnose präsentiert. Da der Verlust der
Smad-Proteine auch im HGSOC zu einer
Aktivierung der epithelial-mesenchyma-
len Transition (EMT) führt, könnte eine
Inhibition des EMT-Programms ein thera-

peutischer Ansatz in dieser prognostisch
schlechten Subgruppe darstellen.

Der zweite Vortrag beschäftigte sich
mit dem prognostischen Nutzen regula-
torischer T-Zellen (Tregs) und Th17-Zellen
beimhigh-grade serösenOvarialkarzinom.
Die Berliner Arbeitsgruppe konnte zeigen,
dass ein höherer Gehalt an Tregs und die
Th17/Tregs-Ratio intratumoral und auch
imStromamit einem jeweils positiven pro-
gnostischen Effekt assoziiert ist.

Die Arbeitsgruppe aus Essen beschäf-
tige sich ebenfalls mit dem high-grade
serösen Ovarialkarzinom, wobei hier der
EinflussderdesmoplastischenStromareak-
tionunddieAktivität der krebsassoziierten
Fibroblasten auf das Therapieansprechen
untersuchtwurden. Es konntegezeigtwer-
den,dassdiedesmoplastischeStromareak-
tionundeinehoheAktivität der krebsasso-
ziierten Fibroblasten zu einem schlechten
Therapieansprechen beitragen.

Der nächste spannende Vortrag be-
schäftige sich mit dem endometrioiden
Endometriumkarzinom, wobei der Fokus
auf den beiden molekularen Subgruppen
mikrosatelliteninstabiler (MSI) und „co-
py number low“ (NSMP) Karzinome lag.
Mittels morphologischer und molekularer
Analysen konnten die beiden Gene FAT4

und KIAA1549 als unabhängige Biomarker
identifiziert werden, die einen Beitrag zu
einer filigraneren Risikostratifizierung in
den Subgruppen mikrosatelliteninstabi-
ler und kopienzahlarmer endometrioider
Endometriumkarzinome leisten könnten.
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Tab. 1 Referenten (inkl. Keynote Speaker) und ihre Vorträge
AGGynäko- und Mammapathologie I, Donnerstag, 09. Juni 2022, 10:30–12:00 Uhr

Catarina Alisa
Kunze, Berlin

Eine verminderte Expression der tumorsuppressiven
TGF-β-Signalwegproteine phosphoSmad2 und Smad4 ist ein signifikant un-
günstiger Prognosemarker beim high-grade serösen Ovarialkarzinom

Iris Piwonski,
Berlin

Prognostischer Nutzen regulatorischer T-Zellen und Th17-Zellen in high-grade
serösen Ovarialkarzinomen

MichaelWes-
solly, Essen

Desmoplasie und krebsassoziierte Fibroblasten sind mit schlechtemTherapie-
verlauf in HGSOC verknüpft

Fabian Stög-
bauer, Mün-
chen

Histomorphologic and molecular biomarkers in copy number low and micro-
satellite instable endometrioid adenocarcinoma – mutual correlations and
prognostic impact

Xavier Matias-
Guiu, Barce-
lona, Spanien

Recent developments in guidelines in endometrial carcinomas

Mieke Raap,
Hannover

Transcription Factor AP-2beta (TFAP2B) – ein Differenzierungsmarker im
Mammakarzinomund normalen Brustdrüsenepithelien

Matthias Christ-
gen, Hannover

Untersuchungen zum unterschiedlichen Einfluss prognostischer Parameter im
Hormonrezeptor-positiven lobulären Mammakarzinom

AGGynäko- und Mammapathologie II, Donnerstag, 09. Juni 2022, 14:00–16:00 Uhr

Bernd Boden-
miller, Zürich,
Schweiz

Gastvortrag: Highly multiplexed imaging of in situ tumor ecosystems towards
precisionmedicine

Ramona Erber
(Erlangen)

Durchführung eines externen Ringversuchs zur PIK3CA-Mutationstestung an
Tumorgewebeproben (2021) – lessons learned

Laura-Jane
Kramp, Kiel

Die altersabhängigenUnterschiede der histopathologischen Charakteristika
und TNM-Klassifikation der Mammakarzinome in der Qualitätsgesicherten
Mammadiagnostik in Schleswig-Holstein

Cosima Kunze,
Aachen

Klasse-II-Tumorsuppressorgene beimMammakarzinom können entsprechend
der intrinsischenmolekularen Subtypen klassifiziert werden und sind mög-
licherweise nützlich zur Risikoklassifizierungvon duktalen Carcinoma in situ
(DCIS)

Christina C.
Westhoff, Mar-
burg

Einfluss von TROP-2 und seiner zellulären Lokalisation auf die Prognose des
Mammakarzinoms – eine Analyse von 1164 Tumorproben aus einer prospekti-
ven klinischen Studie

Matthias Christ-
gen, Hannover

E-Cadherin zu P-Cadherin Switching im lobulären Mammakarzinommit tubu-
lären Elementen

Matthias Christ-
gen, Hannover

Befunder-Übereinstimmung für die histologische Diagnose des invasiven
lobulären Mammakarzinoms – Eine internationale Übereinstimmungs-Studie

HGSOC high-grade serous ovarian cancer

Aus Hannover wurden Ergebnisse zu
Untersuchungendes Transkriptionsfaktors
AP-2 beta (TFAP2B), einem Differenzie-
rungsmarker im Mammakarzinom und
normalen Brustdrüsenepithelien, vorge-
stellt.Hier konntegezeigtwerden,dassAP-
2 beta präferenziell im LCIS und im inva-
siv-lobulärenMammakarzinom exprimiert
wird und einen günstigen prognostischen
Effekt hat.

In einem zweiten spannenden Vortrag
hat die Hannoveraner Arbeitsgruppe Un-
tersuchungen zum unterschiedlichen Ein-
fluss prognostischer Parameter im hor-
monrezeptorpositiven lobulären Mamma-
karzinom präsentiert. Es konnte heraus-
gearbeitet werden, dass der prognosti-

sche Einfluss des „Oncotype DX Recur-
rence Score“ im lobulären Mammakarzi-
nomunterschiedlichist imVergleichzuden
nicht-lobulären Subtypen, sodass zur Ri-
sikostratifizierung und Therapieentschei-
dung unbedingt ergänzende klinisch-pa-
thologischeParameterherangezogenwer-
den sollten.

AG Gynäko- und Mamma-
pathologie II

In der Nachmittagssession wurde aus Er-
langen zunächst über die Durchführung
eines externen Ringversuchs zur PIK3CA-
Mutationstestung an Mammakarzinom-
Gewebeproben berichtet. Dabei wurde

aufgezeigt, welche relevanten Punkte bei
der Planung und Durchführung eines
molekularpathologischen Ringversuchs
als Lead-Panelinstitut beachtet werden
müssen (u. a. Tumorheterogenität, Zeit-/
Personalmanagement, internationaler
Versand).

Der Vortrag aus Kiel stellte altersab-
hängige Unterschiede der histopathologi-
schen Charakteristika und TNM-Klassifika-
tion der Mammakarzinome in der quali-
tätsgesicherten Mammadiagnostik (Qua-
MaDi) in Schleswig-Holstein vor. Zusam-
menfassend konnte gezeigt werden, dass
die diagnostische Mammografie mittels
QuaMaDi verbessert werden kann, die so-
mit eine positive Ergänzung des Mammo-
grafie-Screening-Programms darstellt und
fortgesetzt werden sollte.

Die Gruppe aus Aachen referier-
te über Klasse-II-Tumorsuppressorgene
beim Mammakarzinom. Sie können ent-
sprechend der intrinsischen molekularen
Subtypen klassifiziert werden und sind
möglicherweise nützliche Faktoren bei
einer subtileren Risikoklassifizierung von
duktalen Carcinoma in situ (DCIS).

Weiterhin wurde der Einfluss von
TROP-2 und seiner zellulären Lokalisation
auf die Prognose des Mammakarzinoms
vorgestellt. In dieser spannenden Analyse
aus Marburg an 1164 Tumorproben aus
einer prospektiven klinischen Studie wur-
de gezeigt, dass eine gesteigerte TROP-2-
Expression mit einem besseren Überleben
assoziiert ist.

Zum Abschluss folgten 2 hoch in-
teressante Vorträge aus Hannover zum
invasiv-lobulären Mammakarzinom. Zum
einen wurde das lobuläre Mammakarzi-
nom mit tubulären Elementen vorgestellt,
dass sich durch eine gemischte Morpho-
logie mit fokaler Ausbildung von Tubuli
auszeichnet, wobei hier der molekulare
Switch von E-Cadherin zu P-Cadherin für
die interzelluläre Adhäsion verantwortlich
ist.

Zum anderen wurde eine internationa-
le Studie zur Befunderübereinstimmung
für die histologische Diagnose des invasi-
ven lobulären Mammakarzinoms präsen-
tiert. Die Daten zeigten, dass insbeson-
dere unter Zuhilfenahme der E-Cadherin-
Immunhistochemie eine nahezu perfekte
Diagnoseübereinstimmungerzieltwerden
konnte. Ursachen diskrepanter Fälle waren
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eine aberrante E-Cadherin-Expression in-
folge einer CDH1-Missense-Mutation und
der E- zu P-Cadherin-Switch im lobulären
Mammakarzinom mit tubulären Elemen-
ten.

Keynote Speaker

Die Sessions bereicherten zudem 2 ex-
zellente Keynote Speaker: Am Vormittag
referierte Xavier Matias-Guiu (Barcelona)
über „Recent developments in guidelines
in endometrial carcinomas (WHO, ESGO-
ESTRO-ESP guidelines, ICCR)“. Wesentliche
Punkte der kürzlichen, konkordanten Up-
dates der 3 RichtlinienWHO, ESGO-ESTRO-
ESP und ICCR sind zum einen die Empfeh-
lung eines binären Gradingsystems endo-
metrioider Endometriumkarzinome, wo-
bei G1- und G2-Karzinome als low-grade
zusammengefasst und die G3-Karzinome
als high-grade definiert werden. Aufgrund
der starken prognostischen und prädikti-
ven Bedeutung ist die molekulare Klassifi-
kation in POLE-mutierte, mikrosatelliten-
instabile (MSI), „copy number low“ (NSMP)
und P53-mutierte („serous-like“) Karzino-
meempfohlen, insbesonderebeidenhigh-
grade (G3) Karzinomen. Patientinnen mit
synchronen, klonal verwandten, endome-
trioiden low-grade Karzinomen in Uterus
und Ovar sollen eher defensiv therapiert
werden, als seien es 2 unabhängige Pri-
märtumoren, vorausgesetzt: 1. es liegt ei-
ne low-grade endometrioideMorphologie
vor, 2. es liegt eine lediglich oberflächli-
che Myometriuminfiltration vor, 3. es liegt
keine Lymphangioinvasion vor und 4. es
existieren keine zusätzlichen Metastasen.

Via Videokonferenz konnte nachmit-
tags Bernd Bodenmiller (Zürich) sei-
ne innovative Forschungsmethode, die
hochmultiplexe Bildgebung von In-situ-
Tumorökosystemen für die Präzisionsme-
dizin und seine Forschungsergebnisse
zum Mammakarzinom vorstellen. Die ent-
wickelte „imaging mass cytometry (IMC)“
erlaubt die simultane Analyse von mehr
als 50 Antikörpern und DNA-Proben auf
Gewebeproben mit subzellularer Auflö-
sung. Die Anwendung dieser Methode
an gut charakterisierten Tumorkollektiven
könnte zahlreiche neue prognostische
und prädiktive Marker identifizieren.

Mitgliederversammlung

Nach 5 Jahren im Amt als AG-Spreche-
rinnen (durch die Covid-19-Pandemie ein
Jahr länger als üblich) möchten wir uns
ganz herzlich bei Doris Mayr, München,
und ihrer Stellvertreterin Zsuzsanna Varga,
Zürich, Schweiz, für ihre exzellente Arbeit
bedanken.

Um den stetig wachsenden Anforde-
rungen sowohl der Gynäkopathologie als
auch der Mammapathologie gerecht zu
werden, entschieden sich die AG-Mitglie-
der vorab und im Rahmen der Mitglieder-
versammlung für eine zukünftige Doppel-
spitze. Als neue AG-Sprecher/-in wurden
Eike Burandt (Hamburg) und Ramona Er-
ber (Erlangen) gewählt.

Fazit

Die diesjährige Sitzung konnte zur Freu-
de aller wieder in Präsenz stattfinden. Sie
warbestensorganisiert,praxisrelevant,mit
innovativen Forschungsansätzen gespickt
und durch exzellente Gastredner komplet-
tiert. Die Referate waren sehr interessant
und wurden intensiv diskutiert. Im Gegen-
satzzudenreinvirtuellenDGP-Tagen2021,
bei denen fehlende Parallelveranstaltun-
gen eine sehr hohe Teilnehmerzahl be-
dingten, waren in diesem Jahr 20–30 Teil-
nehmer pro Session zu verzeichnen.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. med. Eike Burandt

Institut für Pathologie, Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf
Martinistr. 52, 20246 Hamburg, Deutschland
e.burandt@uke.de

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. E. Burandt, D.Mayr undR. Erber
geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Für diesenBeitragwurden vondenAutor/-innen
keine Studien anMenschenoder Tierendurchgeführt.
Für die aufgeführten Studiengelten die jeweils dort
angegebenen ethischenRichtlinien.

The supplement containing this article is not spon-
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Die Arbeitsgemeinschaft Hämatopatholo-
gie der Deutschen Gesellschaft für Patho-
logie (DGP) traf sich am Donnerstag, den
09.06.2022, anlässlich der 105. Jahresta-
gung der DGP. Als Besonderheit dieser Sit-
zungwurden2KeynoteLectures indasPro-
gramm aufgenommen. Zunächst gab Herr
Professor S. Pileri (Bologna/Mailand) einen
exzellenten Überblick über die Klassifika-
tion, Diagnostik und Biologie von Neopla-
sien der histiozytischen und dendritischen
Zellen. Als zweites Highlight wurden von
Prof. G.Ott (Stuttgart) undProf. F. Fend (Tü-
bingen) neue Aspekte zur Diagnostik und
Klassifikation maligner Lymphome in der
5. Auflage der WHO-Klassifikation hämat-
olymphoider Neoplasien (2022) und eines
weiteren Klassifikationsvorschlags, der In-
ternational Consensus Classification mali-
gner Lymphome (2022) vorgestellt.

Wissenschaftliches Programm

In einemhochinteressantenVortrag stellte
Frau Prof. S. Hartmann, Frankfurt, inno-
vative Studien zum unterschiedlichen
dynamischen Verhalten von Tumor- und
Bystander-Zellen in verschiedenen Typen
maligner Lymphome dar. Frau S. Kalm-
bach,Stuttgart,berichtete in ihremVortrag
über die genetische Charakterisierung lo-
kalisierter follikulärer Lymphome mittels
OncoScan und Whole-Exom-Sequenzie-
rung und zeigte neuartige somatische
Kopienzahlveränderungen und somati-
sche Mutationen und ihre Unterschiede
zu systemischen follikulären Lymphomen

auf. In einem Real-World-Setting sprach
Frau H. Rauert-Wunderlich aus Würz-
burg über die Routineanwendung des
Lymph2Cx-Assays für die Subklassifikati-
on diffuser großzelliger B-Zell-Lymphome
mittels Genexpression und den Vergleich
der so erhobenen Daten mit der Immun-
histochemie und FISH-Ergebnissen. Frau
F. Spada, Ulm, berichtete über den Wert
genomweiter Methylierungsuntersuchun-
gen in der Abgrenzung blastischer Varian-
ten des nodalenMarginalzonenlymphoms
von nodalen diffusen großzelligen B-Zell-
Lymphomen. In einem viel diskutierten
Beitrag von Frau M. Harloff aus Augsburg
wurde über die Rolle von Loss-of-function-
Mutationen in TET2 im Rahmen einer CHIP
für entzündliche Prozesse und atheroskle-
rotische Veränderungen bei Patienten mit
Okklusion peripherer Bypässe berichtet.
S. Dintner, Augsburg, sprach über Daten
zu molekulargenetischen Untersuchun-
gen bei hämatologischen Neoplasien
durch Genpanelsequenzierung in Kno-
chenmarkbiopsien und entsprechenden
Aspiraten. Frau Tracy George, Salt Lake
City (USA), trug zur „Efficacy of avapritinib
in patients with advanced systemic mas-
tocytosis (AdvSM): hematologic and bone
marrow (BM) responses from the phase 2
open-label, single-arm, Pathfinder study“
vor. In einem viel beachteten und breit
diskutierten Vortrag sprach Frau M. Evers,
Würzburg, über ihreUntersuchungsergeb-
nisse zu Mutationen in distinkten Molekü-
len in der extrazellulären Matrix und ihren
Zusammenhang zum „mutational bur-
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den“ und zum Überleben beim multiplen
Myelom. S. Forster, Bern, berichtete über
die Expression von CD70 beim multiplen
Myelom und stellte den Zusammenhang
zwischen der Hochregulation von CD70
und kürzerem Überleben, genetischen
Hochrisikotypen und Krankheitsrezidiven
dar. Frau S. Heredia-Guerrero, Würzburg,
berichtete abschließend über ihre Un-
tersuchungen zu funktionellen Aspekten
des IGF1R-PYK2-Signalnetzwerks bei mul-
tiplen Myelomen.

Mitgliederversammlung

In der sich anschließenden Mitgliederver-
sammlung wurde über die neuen Vor-
schläge der Lymphomklassifikationen dis-
kutiert. Die Herbsttagung der AG Hämato-
pathologiewirdvoraussichtlich imNovem-
ber 2022 in Frankfurt oder Wuppertal auf
Einladung von Frau Prof. S. Hartmann und
Prof. M.-L. Hansmannbzw. Prof. H.M. Kvas-
nicka stattfinden.
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Prof. Dr. German Ott

Institut für Klinische Pathologie, Refe-
renzzentrum für Lymphknoten- und
Hämatopathologie, Robert-Bosch-Kranken-
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Auerbachstr. 110, 70376 Stuttgart, Deutschland
german.ott@rbk.de
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Die 105. Jahrestagung der Deutschen Ge-
sellschaft für Pathologie wurde aufgrund
der anhaltenden Pandemie durch SARS-
CoV-2 um ein Jahr verschoben und fand
vom 9. bis 11. Juni 2022 in Münster als
Präsenzveranstaltung statt. Entsprechend
wurden, anders als in 2020 und 2021, auch
dieVorträgeundPosterpräsentationender
Arbeitsgemeinschaft Herz-, Gefäß-, Nie-
ren- und Transplantationspathologie aus-
schließlich als Präsenzveranstaltung ge-
halten.

Die Veranstaltung wurde mit einem
Übersichtsvortrag von Frau Professor Ma-
ry Sheppard vom Molecular and Clinical
Sciences Research Institute der St. Geor-
gesUniversity Londonals Keynote Speaker
eingeleitet. In ihrer Präsentation stellte sie
das Register für „Sudden Cardiac Death“
als nationales Programm im Vereinigten
Königreich zur Erfassung von an plötzli-
chem Herztod verstorbenen Patienten dar
und weist auf die Bedeutung der Autop-
sie dieser Patienten hin, insbesondere in
der Verknüpfung mit humangenetischen
Untersuchungen als sog. „molecular auto-
psy“. So kann in einem Großteil der Fäl-
le die zugrunde liegende kardiale Erkran-
kung bestimmt werden, was einerseits für
die öffentliche Gesundheitsvorsorge und
Prävention von großer Bedeutung ist und
andererseits in einemTeil der Fälle auch für
die Angehörigen der Verstorbenen Konse-
quenzen hat.

In einem Block aus zwei Vorträgen zur
Lebertransplantation stellte zunächst Pro-
fessor Dr. med. Hideo Baba vom Institut
für Pathologie des Universitätsklinikums
Essen die Erfahrungen aus dem seit 2010
bestehenden ganzjährigen 24-Stunden-
Rufdienst zur histopathologischen Eva-

luierung von Spenderorganen vor. Um
den Pool an Organspendern zu erweitern,
muss immer häufiger auf marginale Spen-
derorgane zurückgegriffen werden. Aus
diesem Grund müssen spenderbezoge-
ne Gewebeuntersuchungen hinsichtlich
der Organqualität untersucht werden. Am
häufigstenwurden indemgenanntenZeit-
raum entsprechend des Essener Schwer-
punkts Lebergewebe (84,7%) untersucht,
gefolgt von Niere, Lunge und Lymphkno-
ten. Bei der Beurteilung der Organqualität
stand die Frage nach Leberzellverfettung
und Fibrose im Vordergrund. Die makro-
vesikuläre Verfettung korrelierte positiv
mit dem BMI des Spenders sowie auch
mit dem Vorliegen eines Hypertonus.
Logistische Regressionsanalysen zeigen,
dass eine erhöhte makrovesikuläre Ver-
fettung in der Spenderleber mit einem
komplizierten klinischen Verlauf innerhalb
der ersten 7 Tage post Transplantation
einhergeht („early allograft dysfunction/
primary non-function“).

Anschließend erläuterte Professor Dr.
med. Jürgen Treckmann, Direktor der Kli-
nik für Allgemein- und Transplantations-
chirurgie am Universitätsklinikum Essen,
die Bedeutung der Schnellschnittergeb-
nisse bezüglich der Organqualität für das
klinische Vorgehen und die prognostische
Bedeutung insbesondere der makrovesi-
kulären Leberzellverfettung für das klini-
scheOutcomeder transplantierten Patien-
ten. Die Bedeutung der Präimplantations-
begutachtung von Spenderlebern durch
die Pathologie wird herausgestellt, da al-
ternative Verfahren keine gleichwertigen
prädiktiven Ergebnisse bringen.

Professor Dr. med. Jan Hinrich Bräsen
vom Institut für Pathologie der Medizi-
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nischen Hochschule Hannover berichtete
in seinem Vortrag „Actual aspects on
diagnosis of renal transplants – Banff and
beyond“ über aktuelle Entwicklungen
in der histomorphologischen Diagnostik
der Abstoßungsreaktionen von Nieren-
transplantaten, insbesondere der anti-
körpermediierten Rejektion (AMR). Trotz
regelmäßiger Überarbeitung der histo-
morphologischen Kriterien liegt die mitt-
lere Überlebensdauer von Nierentrans-
plantaten bei circa 10 Jahren. Molekulare
Untersuchungen haben das Verständnis
von Mechanismen der Organschädigung,
insbesondere bei der AMR, signifikant er-
höht. Dementsprechend werden aktuelle
Veränderungen der Banff-Klassifikation
sowie eigene Daten bezüglich der Bedeu-
tung des angeborenen Immunsystems,
digitalen Techniken in der Pathologie und
molekulare Analyseansätze dargestellt.

In den freien Vorträgen stellte Dr.
Riemenschneider (Allgemeine und mo-
lekulare Pathologie und pathologische
Anatomie, Universitätsklinik Tübingen) ei-
ne zusätzlich zur immunhistochemischen
Amyloidsubtypisierung etablierte Metho-
de vor. Die massenspektrometriebasierte
Proteomikwird üblicherweise andurch La-
sermikrodissektion gewonnenem Gewebe
durchgeführt. Da bei der Amyloidsubty-
pisierung an Myokardproben nur wenig
Gewebe zur Verfügung steht und die Amy-
loidverteilung diffus sein kann, wurde auf
eine Lasermikrodissektion verzichtet und
die gesamte Biopsie zur Untersuchung
verwendet (Makrodissektion). Mit dieser
Methode konnte sowohl der immunhisto-
chemischbestimmteAmyloidtypbestätigt
wie auch weitere Subtypen identifiziert
werden (ApoAI und ApoAIV).

Professor Dr. med. Matthias Sigler (Kli-
nik für Pädiatrische Kardiologie, Universi-
tätsklinikum Göttingen) berichtete in sei-
nemVortrag „Histopathology of 61 human
explanted atrial septal defect occlusionde-
vices without removal of metal/polymer
parts“überhistomorphologischeVerände-
rungen an verschiedenen Typen von Ok-
klusionssystemen für Vorhofseptumdefek-
te. Letztgenannte umfassen lymphozytäre
Infiltrate und Fremdkörpergranulome als
Reaktion auf die Textilkomponente dieser
Systeme unabhängig von der Zeitdauer
nach Implantation. Nach einer Zeitspan-
ne von 7 Jahren und darüber hinaus wa-

ren Verkalkung, Korrosion und Degradati-
on des Ivalon-Schaums festzustellen. Da-
raus resultiert der Vorschlag einer lebens-
langen Beobachtung von Trägern dieser
Systeme, um implantatassoziierte Kompli-
kationen frühzeitig zu diagnostizieren.

Privatdozent Dr. med. Christoph Schell
(Institut für Pathologie, Universitätskli-
nik Freiburg) berichtete anhand einer
Studie an einem Knock-out-Tiermodell
über die Rolle der Intergrin-adhesion-
complex(IAC)-Komponente PARVA als
mögliche Ursache eines Podozytenver-
lusts. Verlust von PARVA führte zu einer
raschen Ablösung von Podozyten von
der glomerulären Basalmembran mit
Ausbildung einer fokalen segmentalen
Glomerulosklerose, welcher von PARVB
über einen IAC-abhängigen Mechanismus
kompensiert werden kann. Erschöpfung
dieses Mechanismus führt zu Verände-
rungen des Aktin-Zytoskeletts, was mit
Differenzierungsverlust und Ablösung der
Podozyten assoziiert ist.

In der anschließenden Mitgliederver-
sammlung wurden Prof. Dr. med. Jeremias
Wohlschläger (MVZ für Pathologie, DIAKO
Flensburg) als Sprecher und Prof. Dr. med.
Jan Hinrich Bräsen (Institut für Patholo-
gie, Medizinische Hochschule Hannover)
als stellvertretender Sprecher einstimmig
gewählt. Als Berater fungieren Frau Prof.
Dr. med. Kerstin Amann (Institut für Pa-
thologie, Universitätsklinik Erlangen) und
Prof. Dr. med. Hideo Andreas Baba (Institut
für Pathologie, Universitätsklinik Essen).
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AG-Sitzung

Mit der Jahrestagung in Münster konn-

tendieSitzungenderArbeitsgemeinschaft

Informatik, Digitale Pathologie und Bio-

banking der DGP erstmals wieder in Prä-

senz durchgeführt werden. Allgemein ist

zu konstatieren, dass aus verschiedenen

Gründen das Interesse an den in der AG

behandelten Themen kontinuierlich wei-

ter steigt. Im Ergebnis gab es in diesem

Jahr insgesamt knapp 30 akzeptierte Ab-

stracts, von denen 13 als wissenschaft-

liche Vorträge und weitere 11 als Poster

präsentiertwurden. Die Vielzahl der Einrei-

chungen und der Umstand, dass Big Data

und künstliche Intelligenz in der digita-

len Bildanalyse erneut ein Leitthema der

diesjährigen Jahrestagung waren, ermög-

lichte die Durchführung von 2 Sitzungen

mit einer Dauer von jeweils 90min, wo-

mit der AG insgesamt 50% mehr Zeit zur

Verfügung stand als in den vergangenen

Jahren. Eröffnet und geleitet wurden bei-

de Sitzungen durch die Sprecher der AG

(Norman Zerbe, Berlin, und Peter Boor, Aa-

chen), welche auch die Diskussionen der

Beiträge alternierend moderierten. Beide

AG-Sitzungen wurden von jeweils einem

Gastvortrag eingeleitet. Die eingeladenen

Keynotes waren:

– Herr Prof. Dr. Horst Hahn (Direktor

des Fraunhofer MEVIS) mit einem

Vortrag zum Thema: Perspectives on

Collaborative AI Research in Radiology

and Pathology

– Herr Dr. Atsushi Ochiai (National

Cancer Center, Exploratory Oncology

Research and Clinical Trial Center,

Chiba, Japan) mit einem Vortrag

zum Thema: Automation and Image

Standardization for AI-Based Pathology

NichtnurandenEinreichungenselbst, son-

dern auch ander Teilnehmerzahl in beiden

Sessions von jeweils fast 100 Kolleginnen

und Kollegen, und der aktiven und span-

nenden Diskussionen im Anschluss an die

einzelnen Vorträge ist festzustellen, dass

die Sichtbarkeit der AG Informatik, Digita-

le Pathologie und Biobanking in den ver-

gangenen beiden Jahren signifikant ge-

steigert werden konnte. Festzuhalten ist

ferner, dass sich die Mitgliederzahl der AG

im vergangenen Jahr abermals vergrößert

hat.

Auch bei der Leitung der Posterbege-

hung wurde dieses Jahr auf die Dualität

der Professionen Wert gelegt. So konn-

ten Herr Dr. Christoph Jansen (Computer

Scientist) und Herr Dr. Roman Bühlow (Pa-

thologe) als Gutachter gewonnen werden.

Als eine weitere Initiative aus der AG ist

die dieses Jahr erstmals organisierte Pos-

terausstellung zu Verbundprojekten aus

Deutschland zu nennen. Hierzu wurden

alle Ordinarien gebeten, aktuell laufen-

de Projekte aus den Bereichen KI-Algo-

rithmenentwicklung und Digitale Patho-

logie im Allgemeinen zu präsentieren. Ins-

gesamt wurden von 8 Verbünden Poster

eingereicht und präsentiert. Nicht zuletzt

konnte durch die AG auch der Dialog mit

der Industrie sowie die Kommunikation in

den Verbundprojekten selbst aktiv unter-

stützt werden, indemwährend der gesam-

ten Tagung ein dedizierter Raum für das

EMPAIA-Projekt und auch für Workshops

weiterer Konsortien (z.B. DeRegCOVID) zur

Verfügung stand.
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Fazit

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass

sich der in den letzten Jahren bereits sicht-

bare Trend hin zum Einsatz von digitalen

Technologienweiter verstetigt und sowohl

die aktive Beteiligung als auch das In-

teresse der Tagungsteilnehmer*innen an

den AG-Sitzungen zunimmt. Wir freuen

uns sehr auf die kommende Jahrestagung

2023 in Leipzig.
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Die Sektion Kinderpathologie hatte dieses
Jahr ihre Sitzung im Rahmen der DGP-
Tagung in zwei thematisch unterschiedli-
che Sessions aufgeteilt, welche die brei-
te und sehr aktuelle Aufstellung der AG
Kinder- und Fetalpathologie zeigte. Der
erste und größere Abschnitt der Sitzung
galt der Perinatalpathologie mit dem sehr
aktuellen Thema der perinatalen SARS-
CoV-2-Infektion („severe acute respirato-
ry syndrome coronavirus 2“) von Mutter
und Kind. Die Beiträge beleuchteten die-
ses Thema aus unterschiedlichen Winkeln
und ergänzten sich ausgezeichnet in ih-
renBeobachtungenundKonklusionen.Zu-
erst berichtete G.G.R. Hiller et al. (Leipzig)

über die Plazentabeteiligung bei SARS-
CoV-2-positiven Müttern ohne wesentli-
che Symptome. Diese Befunde konnten
ausgezeichnet bestätigt und ergänzt wer-
den von dem Beitrag von L. Reil et al.

(Freiburg). Die Ergebnisse der deutschen
Kohorten wurden auch untermauert mit
der Metaanalyse von J.-T. Suhren (Hanno-
ver). Ebenso die Möglichkeit der sehr sel-
tenen SARS-CoV-2-Infektion von Kleinkin-
dern wurde mit dem Beitrag von F. Kellers
et al. (Kiel) beleuchtet. Zusätzlich stellte
Frau Strahler, et al. (Frankfurt) eine Pla-
zentastudie vor, die die Notwendigkeit der
systematischen Plazentauntersuchung an
Hand einer Leitlinie in Anlehnung an be-
reits bestehende angloamerikanische Stu-
dienprotokolleaufzeigt. InderSitzungsdis-
kussion wurde der Bedarf für eine solche
Leitlinie bestätigt und sehr befürwortet.
Der zweite Teil der Sitzung galt der pä-
diatrischen Tumoronkologie und befasste
sich im ersten Vortrag mit einem Grund-
lagenthema der 3D-Tumorsphäroide, die
alsModell für therapeutischeNutzung von
Beta-BH3-Mimetika und natürlichen Killer-

zellen an kindlichen Rhabdomyosarkom-
zellen genutzt werden können. S. Gretser
et al. (Frankfurt) stellten an Hand dieser
Studie die Tumorsphäroidnutzung als eine
sehr zukunftsträchtige Methode dar.

Die AG-Sitzung wurde abgeschlossen
mit dem Keynote-Vortrag von Frau PDDr.

I. Oschlies (Kiel) über das Non-Hodgkin-
Lymphom von Kindern und jungen Er-
wachsenen. PDDr. I. Oschlies gab sowohl
eine ausgezeichnete Übersicht über die
kindlichen Non-Hodgkin-Lymphome aber
auchneueEinblickeinBesonderheitenund
indieBiologievon reifenB-Zell-Neoplasien
im Kindesalter.

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung
fand die Mitgliederversammlung statt.

Da Frau Prof. Dr. Müller leider nicht
mehr als AG-Sprecherin zur Verfügung
stand, musste diese Position neu besetzt
werden. Dr. E. Gradhand, FRCPath (pa-

eds), wurde einstimmig zur Sprecherin
und Dr. Dr. med. univ. Thomas Hager
wurde einstimmig zum stellvertreten-
den Sprecher der AG Kinderpathologie
gewählt.

Im Anschluss fand die Posterbegehung
statt und dort stellten S. Turial et al. (Mag-

deburg) den Fall eines Kleinkindes mit ei-
nem adrenokortikalen Karzinommit Cush-
ing-Syndrom in Virilisation vor. Aus der-
selben Gruppe aus Magdeburg stellten
F. Meyer et al. ein Lipoblastom und den
Herausforderungen der Diagnose und des
chirurgischen Managements vor. Wir ha-
ben uns über zahlreiche Zuhörer in den
Sitzungen mit den regen Diskussionen ge-
freut und bedanken uns bei den Vortra-
genden für ihre hochaktuellen und sehr
spannenden Beiträge. Wir möchte uns an
dieser Stelle noch einmal für die langjäh-
rige Leitung der AG Kinderpathologie und
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für die ausgezeichneteZusammenstellung
dieses Programms für die DGP-Tagung in
Münster bei Frau Prof. Dr. A. Müller (Köln)

bedanken.
Der weitere Schwerpunkt der AG Kin-

der- und Fetalpathologie liegt in diesem
Jahr beim Thema „Pädiatrische Herzer-
krankungen“, welches im Rahmen der in-
terdisziplinären Herbsttagung der AG am
14./15. Oktober 2022 in Frankfurt amMain
ausgiebig beleuchtet wird.
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Die JahrestagungderDGP inMünster 2022
hatte das Thema „Connective (tissue) pa-
thology:Wasunsverbindet“.Aufgrunddie-
ses Schwerpunktes wurden die Beiträge
der AG in 2 Sitzungen unterteilt, die am
09. und 10.06.2022 jeweils im Plenarsaal
stattfanden. Begonnen wurde mit einem
Übersichtsvortrag zu Chordomen von Tho-
mas FE Barth aus Ulm, der neben dem
Spektrum der Morphologie und Immun-
histologie die Differenzialdiagnosen von
Chordomen sowie neue Therapieansätze
anhand von Zelllinienmodellen vor dem
Hintergrund der aktuell bekannten mo-
lekularen Treibermechanismen diskutier-
te. In der Sitzung berichtete Herr Chris-
toph Brochenhausen-Delius aus Regens-
burg anschließend über autologe sphe-
roide Chondrozytenimplantate aus huma-
nenChondrozytenkulturenals vielverspre-
chender Ansatz, um im humanen System
Knorpelschäden zu rekonstituieren. Herr
Tristan Lerbs aus Bonn konnte anhand
seiner Analysen im Mausmodell überzeu-
gend darstellen, wie eine CD47-Expressi-
on eine Fibrose in der Dermis induziert
und dass eine Blockade von CD47 und
IL-6 zur Elimination dieser abnormen Fi-
broblasten führen kann und folglich ei-
ne Rationale für die Therapie der Skle-
rodermie ist. Frau Tanja Niedermaier aus
Regensburg stellte in ihrem Beitrag die
Rolle von Exosomen, isoliert aus Zellkul-
turen von Patienten mit Arthrose und/
oder Osteopenie vor. Die Autoren konn-
ten zeigen, dass die Kokultur mit Exoso-
men zu katabolischen Veränderungen von
Knochenmarksstammzellen und deren os-
teogener Differenzierung unabhängig von
der Grundpathologie führen können. Frau
Niedermaier konnte ineinemweiterenBei-

trag der Gruppe aus Regensburg zu dem
in ovarektomierten und Neurotransmitter-
P- undα-Calcitonin-Peptid(α-CGRP)-defizi-
enten Mäusen zeigen, dass diese Substan-
zen als Neurotransmitter einen Einfluss auf
die Kallusbildung nach Fraktur haben und
folglich das sympathische und sensorische
Nervensystem eine Rolle im Knochenme-
tabolismus spielt. Frau Luisa Haase aus
Ulm diskutierte in ihrem Beitrag die Rolle
von HOXB7 auf den Ras-Raf-MAPK-Signal-
weg in Chordomen, welcher als Regulator
von Brachyury, einem Schlüsselmolekül in
Chordomen, diskutiert wird. Anhand von
Zelllinien, etabliert aus Chordomen, konn-
te sie nachweisen, dass die Herunterregu-
lierung vonHOXB7 nicht diesen Signalweg
zu beeinflussen scheint und angenommen
werden kann, dass Brachyury in Chordo-
men über einen anderen HOXB7-abhän-
gigen Mechanismus reguliert wird. Herr
Daniel Mendelsohn aus Regenburg stellte
anschließend eine elektronenmikroskopi-
sche Analyse von Mitochondrien in Osteo-
zyten und Osteoblasten in der Osteomye-
litis vor. Gezeigt werden konnte, dass der
Mitochondrienschaden in der Osteomyeli-
tis vergleichbar ist mit einem hypoxischen
Schadenund folglich eineRationalebilden
kann, um die Regeneration des Knochens
in der Entzündung zu unterstützen.

In der anschließenden Mitgliederver-
sammlungwurdenHerr Prof. Dr.med. Tho-
mas FE Barth, Ulm, und Herr Prof. Dr. med.
Bruno Märkl, Augsburg, jeweils einstim-
mig als neue Sprecher der AG gewählt,
die damit das Amt von Frau Prof. Dr. med.
EvaWardelmann,Münster, und Frau PDDr.
med. Stefanie Scheil-Bertram, Wiesbaden,
übernommen haben. Den beiden Vorgän-
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gerinnen wurde für ihre langjährige Arbeit
gedankt.

Am 10.06. wurde die Sitzung fortge-
führt. Frau Sophia Arndt aus Ulm berichte-
te über die Ergebnisse einer vergleichen-
den morphologischen Studie an Riesen-
zelltumoren des Knochens im Rezidiv und
Veränderungen unter Denosumab. In der
internationalen Studiemit Proben, gesam-
melt in der ebenfalls in der DGP vertre-
tenen Arbeitsgemeinschaft für Knochen-
tumoren (AGKT), konnte gezeigt werden,
dass die Anzahl der osteoklastären Rie-
senzellen nach Denosumab-Therapie dra-
matisch reduziert wurde und zudem in
den Fällen mit maligner Transformation
in ein Sarkom die Proliferationsrate dras-
tisch anstieg und folglich die Morphologie
möglicherweise Parameter liefern kann,
die auf eine maligne Transformation hin-
weisen können. Frau Anna Kuntze eröff-
nete danach eine Serie von 3 Vorträgen
aus dem pathologischen Institut der Uni-
versität Münster. Sie beschrieb eine Form
der oberflächlichen Fibromatose, die zwar
mit einer CTNNB1-Mutation einhergeht,
aber morphologisch abzugrenzen ist von
der klassischen Fibromatose, da sie eher
zu vergleichen ist mit Gardner-Fibromen
und folglich in dieser Gruppe gelistet wer-
den sollten. Frau Lorena Heist diskutierte
anschließend die Rolle der WEE1-Kinase in
translokationsassoziiertenmyxoiden Lipo-
sarkomen und konnte zeigen, dass diese
Sarkome über den WEE1-Signalweg mit
einem Inhibitor gebremst werden können
und folglich eine mögliche neue zielge-
richtete Strategie zur Therapie dieser Sar-
kome darstellen können. Frau Ruth Bert-
hold zeigte in ihremBeitragzuFUS-DDIT3-
fusionierten Liposarkomen, dass der de-
regulierte IGF-IR/PI3K/AKT-Signalweg den
YAP1-Effektor aus dem Hipposignalweg
steuert und diese Interaktion mit in der
Pathogenese dieses Sarkoms eine Rolle
zu spielen scheint. Herr Michael Roehrl
aus dem Department für Pathologie des
Sloan Kettering Memorial Cancer Centers,
NewYork, diskutierte anschließenddieDa-
teneiner umfassendenProteomanalyse an
Leiomyosarkomen des Uterus und konn-
te in der Analyse anhand der Daten ein
Modell zur Risikostratifikation dieser Sar-
kome vorstellen. Frau Ilka Isfort zeigte in
einem weiteren Beitrag aus dem Patho-
logischen Institut der Universität Münster,

dass das SSX18-Fusionsprotein in synovia-
len Sarkomen die transkriptionelle Aktivi-
tät von YAP1/TAZ und β-Catenin stimuliert
und folglichmit dem Fusionsprotein inter-
agiert. Herr Thomas Knösl aus München
beleuchtete in einer immunhistologischen
Analyse in einer Serie von über 200 Hoch-
risiko-Weichgewebssarkomen die Bedeu-
tung der Expression von VISTA („V domain
immunoglobulin suppressor of T cell acti-
vation“). Darin konnte die Gruppe zeigen,
dass die ExpressiondiesesMoleküls assozi-
iert istmit einemhöheren Rate anCD3-po-
sitiven tumorinfiltrierenden Lymphozyten
(TILs) sowie einer verstärkten Expression
PD-1, PD-L1 in den Sarkomen und höhe-
ren Anzahl von TILs in einer Subgruppe
dieser Sarkome, was wiederum mit der
Prognose korreliert. Abschließend stellte
Frau Gunhild Mechtersheimer aus Heidel-
berg ihre Studie zu NTRK-rearrangierten
Sarkomen der Uterus vor. In ihrer Analyse
konnten sie zeigen, dass diese Sarkome
eine Subgruppe darstellen, die die Mög-
lichkeit einer zielgerichten Therapie bieten
und folglich von den nichtrearrangierten
Formen unterschieden werden müssen.

Zusammenfassend wurde eine breite
Palette von Arbeiten sehr engagiert prä-
sentiert, die von den vor allem jungenMit-
arbeitern*innender unterschiedlichen Ins-
titute inklusive deren Doktoranden*innen
vorgetragenwurden. Folglich ist dieAGein
weiterhin wertvolles Sprachrohr, ummög-
licherweise zum ersten Mal wissenschaft-
liche Ergebnisse vor einem kritischen Pu-
blikum zu präsentieren. Einige der Beiträ-
ge liegen als publizierte Originalarbeiten
bereits publiziert vor. In den Stoßzeiten
der Sitzungen konnten bis zu 40 Besu-
cher*innen gezählt werden. Die Diskus-
sion war lebhaft und kritisch, aber kon-
struktiv, und ist als stimulierend und berei-
chernd wahrgenommen worden. Die hier
im Bericht maximal kondensierten Beiträ-
ge sind in dem Tagungsband elektronisch
und gedruckt hinterlegt. Das nächste offi-
zielle Treffen der AG ist wieder im Rahmen
der DGP in Leipzig 2023 geplant.
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Prof. Dr. med. Thomas F. E. Barth

Institut für Pathologie, Universität Ulm
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Bericht zur Sitzung der AG Kopf-
Hals-Pathologie
105. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für
Pathologie, Münster, Juni 2022

N. Rupp

Institut für Pathologie und Molekularpathologie, Zürich, Schweiz

QR-Codescannen&Beitragonline lesen

Da die 105. Jahrestagung der Deutschen

Gesellschaft für Pathologie inMünsterwie-

der in Präsenz stattfinden konnte, stand

mit großer Freude ein persönliches Wie-

dersehenderMitglieder und Interessenten

an der AG Kopf-Hals-Pathologie im Vor-

dergrund. Von den in diesem Jahr zahl-

reich eingereichten Vorträgen konnten 5

im Rahmen der sehr gut besuchten AG-

Sitzung gehört und in einem regen, positi-

venGedankenaustauschdiskutiertwerden

(. Tab. 1). Der Schwerpunkt lag dabei auf

prognostischen und prädiktiven morpho-

logischen sowie molekularen Markern des

Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinoms sowie

auch auf molekularen Markern von Spei-

cheldrüsentumoren und Melanomen des

Sinonasaltraktes. Zusätzlichwurdenweite-

re Beiträge mit ähnlichen Themenschwer-

punkten (s. auf der Folgeseite . Tab. 1)

aus dem Kopf-Hals-Bereich in der Sitzung

„Odontogenic and head and neck tumors“

in der Hauptprogrammsitzung vorgetra-

gen. Auch dort zeigte sich das große Inte-

resse an aktuellen Fortschritten der Typi-

sierung und Klassifikation von Tumoren in

diesemanatomischenBereich. ImRahmen

der Mitgliederversammlung wurden Prof.

Rupp, Zürich und Prof. Perner, Lübeck (in

Abwesenheit) als Sprecher der AG Kopf-

Hals wiedergewählt. In Anbetracht des re-

gen Interesses an den molekularen Fort-

schritten der Typisierung von Kopf-Hals-

Tumoren wurden verschiedene Optionen

zu weiteren Fachvorträgen diskutiert, die

zukünftig aufgegriffen werden.
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Tab. 1 Beiträge aus demBereich Kopf-Hals-Pathologie auf der DGP-Jahrestagung 2022 inMünster

Art Beitrag

Vortrag AG-Sitzung CDK7 Expression implies a poor prognosis in HNSCC

J. Ribbat-Idel1, T. Jagomast1, L. Klapper1, P. Kuppler1, A. Offermann1, E. Dreyer1, K.-L. Bruchhage2, C. Idel2, S. Perner1,3

1Universität zu Lübeck und UKSH Campus Lübeck, Institut für Pathologie, Lübeck, Germany, 2Universität zu Lübeck
und UKSH Campus Lübeck, Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Lübeck, Germany, 3Forschungszentrum Bors-
tel, Leibniz Lungenzentrum, Pathologie, Borstel, Germany

Vortrag AG-Sitzung Revealing differences of local PD-L1 mRNA expression and corresponding protein occurrence in head and neck tu-

mour

J. Lischka, M. Großer, U. Sommer, G.B. Baretton, P. Hönscheid, K. Jöhrens

Institut für Pathologie des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden, Dresden, Germany

Vortrag AG-Sitzung Who’s driving? Switch of drivers in immunotherapy-treated progressing sinonasalmelanoma

S.N. Freiberger1,2, P. Turko3, M. Hüllner2,4, R. Dummer2,3, G. B. Morand5,6, M.P. Levesque2,3, D. Holzmann5, N. J. Rupp1,2

1Department of Pathology andMolecular Pathology, University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland, 2Faculty of Med-
icine, University of Zurich, Zurich, Switzerland, 3Department of Dermatology, University Hospital Zurich, Zurich, Swit-
zerland, 4Department of Nuclear Medicine, University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland, 5Department of Otorhino-
laryngology – Head and Neck Surgery, University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland, 6Department of Otolaryngo-
logy – Head and Neck Surgery, Sir Mortimer B. Davis – Jewish General Hospital, McGill University, Montreal, Canada

Vortrag AG-Sitzung Molecular alterations underlying tumor cell budding in head and neck cancer

I. Ourailidis1,2, F. Stögbauer3, S. Beck1, W. Weichert3, P. Schirmacher1, A. Stenzinger1, M. Boxberg3, J. Budczies1

1Heidelberg University Hospital, Institute of Pathology, Heidelberg, Germany, 2Heidelberg University, Faculty of Bio-
sciences, Heidelberg, Germany, 3Technical University Munich, Institute of Pathology, Munich, Germany

Vortrag AG-Sitzung Current advances in the morphological andmolecular classification of salivary gland tumors

N. J. Rupp1,2

1Department of Pathology andMolecular Pathology, University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland, 2Faculty of Medi-
cine, University of Zurich, Zurich, Switzerland

Hauptprogramm: Odon-

togenic and head and

neck tumors

Clinical and pathomorphological aspects of odontogenic tumors

S. E. Gültekin1, R. Büttner2

1Gazi University Faculty of Dentistry, Department of Oral Pathology, Ankara, Turkey, 2University of Cologne, Institute
for Pathology, Cologne, Germany

Hauptprogramm: Odon-

togenic and head and

neck tumors

Differential diagnostics andmolecular profiles of odontogenic tumors

R. Büttner1, S. E. Gültekin2

1Uniklinik Köln, Institut für Pathologie, Köln, Germany, 2Gazi University Faculty of Dentistry, Department of Oral Pa-
thology, Ankara, Turkey

Hauptprogramm: Odon-

togenic and head and

neck tumors

Reappraisal of grading in intestinal-type sinonasal adenocarcinoma: tumor budding as an independent prognostic

parameter

C.M. Meerwein1, M.D. Brada2, M.B. Soyka1, D. Holzmann1, N. J. Rupp2,3

1Department of Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery, University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland,
2Department of Pathology andMolecular Pathology, University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland, 3Faculty of Medi-
cine, University of Zurich, Zurich, Switzerland

Hauptprogramm: Odon-

togenic and head and

neck tumors

Elevated LSD1 and SNAIL expression indicate poor prognosis in hypopharynx carcinoma

J. Bottner1, J. Ribbat-Idel1, L. Klapper1, T. Jagomast1, A.-L. Lemster1, S. Perner1,2, C. Idel3, J. Kirfel1

1Institut of Pathology, University Hospital Schleswig-Holstein Campus Luebeck, Lübeck, Germany, 2Institute of Patho-

logy, Reserach Center Borstel, Leibniz Lung Center, Borstel, Germany, 3Department of Otorhinolaryngology, University
Hospital Schleswig-Holstein Campus Luebeck, Lübeck, Germany

Hauptprogramm: Odon-

togenic and head and

neck tumors

DNAmethylation-based classification of salivary gland tumors

P. Jurmeister1, D. Capper2, F. Klauschen1, S. Ihrler1,3

1Pathologisches Institut der LMU, München, Germany, 2Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany,
3DermPath, Ihrler, Germany
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Bericht der AG Molekular-
pathologie
105. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für
Pathologie in Münster

Udo Siebolts1 · Silke Laßmann3 · Nicole Pfarr2
1 Institut für Pathologie, UniversitätsklinikumKöln, Köln, Deutschland
2 Institut für Pathologie, Technische Universität München, München, Deutschland
3 Institut für Pathologie, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, Deutschland
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Nach Jahren der Coronaabstinenz und vir-
tueller Veranstaltungen konnten sich die
Teilnehmenden auf eine Jahrestagung mit
persönlichen Kontakten freuen. DasMesse
und Congress Centrum Halle Münsterland
mit seinen großzügigen Räumlichkeiten
sowie die perfekteOrganisation der Veran-
staltung boten dafür den entsprechenden
Rahmen.

Als größte Arbeitsgruppe der Deut-
schen Gesellschaft für Pathologie (DGP)
wurden wissenschaftliche Beiträge in
drei Sitzungen sowie im Rahmen der
Posterausstellung präsentiert und vom
Kongresspublikum sehr gut und in großer
Zahl angenommen.

Wir freuen uns sehr, dass ein Posterbei-
trag aus der AG Molekularpathologie über
„Lasermikrodissektion (LMD) als Verfahren
zur Analyse der intratumoralen molekula-
ren Heterogenität im kolorektalen Karzi-
nom“ einen Posterpreis erzielen konnte.
Wir gratulieren Frau Nathalie Maag vom
Bundeswehkrankenhaus Ulm.

Alle drei Sitzungen der AG fanden
am Freitag, den 10. Juni im großen Kon-
gresssaal statt und wurden durch die
erste Sitzung um 08:30 Uhr mit einem
Übersichtsvortrag über die neuen europä-
ischen Zulassungen molekular gerichteter
Therapeutika mit erforderlicher Biomar-
kertestung durch einen „What’s new“-
Vortag (Udo Siebolts, Köln) eröffnet. An-
schließend folgten Beiträge zum nicht
kleinzelligen Lungenkarzinom. Michaela
Ihle, ebenfalls aus Köln, berichtete über
die Ergebnisse zu Mutationsspektrum und
Häufigkeiten aus dem ersten deutschen
Ringversuch zu EGFR 20-Insertionsmuta-

tionen beim NSCLC. Im Anschluss folgte
ein Vortrag über die beträchtliche intra-
und intertumorale Heterogenität der Im-
mun-Checkpoint-Proteinverteilung von
PD-1/PD-L1 sowie TIGIT/PVR/Nectin-2 in
primären pulmonalen Adenokarzinomen
und deren Lymphknotenmetastasen (To-
bias Kolb, München). Ein weiterer Vortrag
zu einem immunonkologischen Thema
wurde durch Eva Romanovsky aus Heidel-
berg präsentiert. Sie untersuchte in un-
terschiedlichen Arealen von pulmonalen
Adenokarzinomen die Verteilungsmuster
von verschiedenen Immunzellsubtypen
mittels „multispectral imaging“ (MSI). Der
folgende Beitrag von Jana Fassunke aus
Köln beleuchtete die steigende Anforde-
rungen der Biomarkeranalysen für das
nicht-kleinzellige Lungenkarzinom durch
die Zunahme der Biomarker im Rahmen
der zugelassenen Therapien und stellte
mögliche kostengünstige und zuverlässi-
ge technische Verfahren für die Fast-track-
Diagnostik vor. Im abschließenden Bei-
trag der ersten Sitzung (Martina Kirchner,
Heidelberg) stand wieder das Immunmi-
kromilieu des NSCLC, im Speziellen des
EGFR-mutierten und ERBB2-mutierten
Lungenkarzinoms, im Mittelpunkt.

In der zweiten Sitzung am frühenNach-
mittag (14:15 bis 15:45 Uhr) durften wir
unseren Keynote Speaker Tjalling Bosse
aus Leiden begrüßen. Er war maßgeblich
an den Publikationen zur neuen prognos-
tischen Einteilung des Endometriumkar-
zinoms mittels POLE, TP53 und MSI-Sta-
tus beteiligt. Zu diesem Thema „Molecu-
lar class of endometrial carcinomas“ hör-
ten wir einen brillanten Vortrag mit vielen
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wertvollen Hinweisen für die Routinedi-
agnostik sowie einen Ausblick auf seine
Forschungsarbeit. Ein weiteres aktuelles
gynäkopathologisches Thema ist die HRD-
Diagnostik. Über die Erfahrungen ausMar-
burg mit dem Genomic Instability Score
(GIS) sprach Marcel Romney. Isabel Grote
aus Hannover stellte die Ergebnisse zu Ih-
rer Forschung über den Einfluss von TP53-
Mutationen auf die primäre endokrine Re-
sistenz bei luminalem Brustkrebs im Früh-
stadium vor. Charakteristika der Anwen-
dungmitHinweisenzuStärkenundSchwä-
chen des weit verbreiteten Idylla-Testsys-
tems wurden von Sanga Mitra Boppudi
vorgestellt. Am Ende der zweiten Sitzung
war wieder die HRD-Diagnostik in der täg-
lichen Routine im Fokus. Unterschiedliche
MethodenundHinweisezurDurchführung
sowie Validierung wurden von Janna Sie-
manowskiausKölnundWolfgangDietmai-
er aus Regensburg mit großem Interesse
des Plenums vorgestellt.

Die dritte Sitzung am Ende des zwei-
tenKongresstages (16:15bis17:45Uhr)be-
gannmit einemVortragvon JaninaWerner
aus Heidelberg über massenspektrome-
trische Analysen zur Überexpression von
Kallikrein 6 und10des duktalenAdenokar-
zinoms des Pankreas. Anschließend wur-
den die Implikationen bei der Testung von
FGFR2-Fusionen beim Cholangiokarzinom
vorgestellt (Olaf Neumann, Heidelberg).
Auch ein bioinformatorischer Vortrag war
Teil des Programms. Michael Wessolly aus
Essen berichtete über eine bioinformatori-
sche Anwendung zur funktionellen Inter-
pretation unbekannter Genfusionen. Als
abschließendes Thema wurden die Ergeb-
nisse aus 2 Jahren Erfahrung mit zielge-
richteter Therapie nach Empfehlung aus
dem molekularen Tumorboard des Uni-
versitätsklinikums Regensburg vorgestellt
(Alexander Scheiter, Regensburg).

DieSitzungwurdedurchdieMitglieder-
versammlungderAGMolekularpathologie
geschlossen. Die Kosprecherin Nicole Pfarr
aus München und Udo Siebolts aus Köln
berichteten über die Aktivitäten des Spre-
cherteams aus dem vergangenen Jahr. Die
turnusgemäße Wahl der AG-Sprecher fin-
det erst im kommenden Jahr statt, so dass
personelle Veränderungen nicht anstan-
den.

Wir blicken auf eine gelungene Jah-
restagung der DGP zurück und bedanken

uns bei allen an der Organisation Betei-
ligten namentlich der Tagungspräsidentin
Frau Prof. Dr. Eva Wardelmann sowie al-
len Vortragenden in den Sitzungen der
AG Molekularpathologie für Ihre qualitativ
hochwertigen Beiträge. Hinweisen möch-
ten wir auf die kommende Herbsttagung
der AG Molekularpathologie am 24. bis
25. November in München und freuen uns
auch im nächsten Jahr die Jahrestagung
der DGP in Leipzig als AGMolekularpatho-
logie aktiv mitgestalten zu können.

Korrespondenzadresse

PD Dr. med. Dr. nat. med. Udo Siebolts

Institut für Pathologie, Universitätsklinikum
Köln
Kerpener Str. 62, 50937 Köln, Deutschland
udo.siebolts@uk-koeln.de
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Während das Frühjahrstreffen 2022 der Ar-
beitsgemeinschaft (AG) Thoraxpathologie
noch in digitaler Form stattfinden musste,
war im Juni im Rahmen der Jahrestagung
der Deutschen Gesellschaft für Pathologie
(DGP) in Münster endlich wieder ein per-
sönliches Treffen möglich. Inhaltlich spiel-
te auch dieses Jahr COVID-19 („coronavi-
rus disease 2019“) weiterhin eine wichtige
Rolle, wobei nunmögliche pulmonale Fol-
geschäden nach COVID-19-Erkrankung in
den Fokus des wissenschaftlichen Interes-
ses rückten. Der Schwerpunkt im Bereich
neoplastischer Lungenerkrankungen liegt
auch weiterhin auf der Molekularpatho-
logie des Lungenkarzinoms und resultie-
render zielgerichteter Therapieoptionen.
Dieser Bericht soll einen kurzen Überblick
über das virtuelle Frühjahrstreffen sowie
die Jahrestagung aus Sicht der AG Tho-
raxpathologie bieten.

Virtuelles Frühjahrstreffen 2022

Initital als Hybridveranstaltung konzipiert,
fiel im November 2021 gemeinsam mit
Frau Zeller und Herrn Maas schweren Her-
zens der Entschluss zu einem erneuten
virtuellen Frühjahrstreffen (Organisatorin:
Verena Tischler, Bonn).

Virtuell fand auch die Mitgliederver-
sammlung der AG Thoraxpathologie am
18.02.2022 von 09:00–09:45 statt. Verena
Tischler und Konrad Steinestel wurden
zur Sprecherin und zum Stv. Sprecher
der AG gewählt. Der vormaligen Spreche-
rin Sabina Berezowswka wurde für ihren
Einsatz und die Organisation der Früh-
jahrstagung 2020 gedankt. Die Einladung

von Janne Lehtiö als externen Keynote
Speaker für die Jahrestagung der DGP in
Münster wurde einstimmig beschlossen.
Im Januar 2022 hat die DGP auf Initiative
der Arbeitsgemeinschaft Thoraxpatholo-
gie ein Memorandum of Understanding
mit der Pulmonary Pathology Society
(PPS, https://www.pulmonarypath.org/)
abgeschlossen, um den Wunsch eines
stärkeren Austauschs zwischen den bei-
den Organisationen zu fördern. DGP- und
PPS-Mitglieder können bei ausgewählten
Veranstaltungen der beiden Fachgesell-
schaften zudem die reduzierten Tagungs-
gebühren für Mitglieder in Anspruch
nehmen.

Das Frühjahrstreffen fand im Anschluss
von 10:00–17:15 Uhr statt. Die erste Ses-
sion hatte das Thema „Innovationen in Di-
gitalisierung und künstlicher Intelligenz“
und wurde moderiert von Sabine Bere-
zowska (Lausanne, Schweiz) und Lukas
Bubendorf (Basel, Schweiz). Zunächst be-
richtete Philipp Ströbel von den Göttin-
ger Erfahrungen vom „Einsatz von digita-
ler Pathologie in der diagnostischen Routi-
ne“, denVorteilendigitaler Pathologie aber
auch von den Fallstricken. Die Sichtweise
der (Neuro-)Radiologie zu Digitalisierung
und Künstlicher Intelligenz stellte kurzwei-
lig und sehr unterhaltsam Alexander Rad-
bruch im Impulsvortrag „Künstliche Intelli-
genz in der Radiologie –was kommtda auf
uns zu?“ dar. Einen innovativen Lösungs-
ansatz für den Umgang mit komplexen
klinischen Datenstrukturen und dem Tei-
len von Daten zeigte Matthias Becker vom
DZNE inBonn in seinemVortrag zu „Swarm
learning for decentralized and confidenti-
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al clinical machine learning“ auf [1]. Die
zweite Session stand unter dem Motto
„Präzisionsonkologie“ (Vorsitzende Nata-
lie Pelusi und Verena Tischler, Bonn). Kri-
tisch beleuchteteNadinaOrtiz-Brüchle aus
Aachen „Das molekulare Tumorboard auf
dem Prüfstand“ pro und kontra des mole-
kularen Tumorboards. Matthias Scheffler
aus Köln sprach im Anschluss über die
Gruppe der „bad guys“, also molekula-
re Vulnerabilitäten des nicht-kleinzelligen
Lungenkarzinoms, für welche bislang kei-
ne zielgerichteten Standardtherapien ver-
fügbar sind, und welche Therapieansätze
hier in der klinischen Entwicklung sind.
Melanie Janning aus der Arbeitsgruppe
von Sonja Loges aus Mannheim erläuterte
im Vortrag „Update präklinische Screening
Plattform im nNGM“ die Neuerungen des
letzten Jahres sowie die neue Einteilung
der uncommon EGFR-Mutationen [2]. Aus
SichtderPatientinberichteteeindrucksvoll
und ergreifend Bärbel Söhlke aus Düssel-
dorf über ihr Leben mit ROS1-positivem
Lungenkrebs und brach eine Lanze für
die umfassende molekulare Testung von
Krebspatient*innen.

Klinisch wurde es dann in der drit-
ten Session unter der Leitung von Florian
Länger aus Hannover. Joachim Schmidt
aus Bonn stellte in seinem Vortrag „Neues
aus der Thoraxchirurgie“ sehr anschaulich
die neuesten Entwicklungen dar. Im An-
schluss berichteteDaniel Kütting aus Bonn
über „Neues vom CT-Screening beim Lun-
genkarzinom“, gefolgt von Peter Brossart
aus Bonn, der über die neuesten „Entwick-
lungen in der Immuntherapie des Lun-
genkarzinoms“ sprach.

Die vierte Session zum Thema „Trans-
lationale Forschung und Grundlagenfor-
schung“ wurde geleitet von Konrad Stei-
nestel (Ulm) und Hubert Schorle (Bonn).
Tobias Bald aus Bonnberichtete über seine
Studie „C-reactive protein flare predicts re-
sponse to checkpoint inhibitor treatment
in non-small cell lung cancer“, einem viel-
versprechenden Serummarker für das An-
sprechen auf eine Checkpoint-Inhibitor-
Therapie imNSCLC [3]. ChristopherWerlein
aus derArbeitsgruppevonDanny Jonigk in
Hannover sprach über „Novel imaging to
unravel intricate questions: COVID-19 and
beyond“ und stellte uns in diesem Zug
auch gleich die innovative zerstörungs-
freie Histologie mittels hochauflösender

Mikrocomputertomographie mithilfe von
Synchrotron-Strahlung vor [4]. Johannes
Brägelmann aus Köln sprach über seine
ForschungsergebnissezumThema„MAPK-
pathway inhibition mediates inflammato-
ry reprogramming and sensitizes tumors
to targeted activation of innate immuni-
ty sensor RIG-I“, einem Ansatz, welcher für
die Überwindung von Resistenz bei zielge-
richteter Therapie bedeutsam sein könnte
[5]. Ebenfalls einen Mechanismus zur The-
rapiestratifizierung, diesmal für das klein-
zellige Lungenkarzinom, stellte Christina
Bebber aus der Arbeitsgruppe von Silvia
von Karstedt aus Köln vor mit ihrer Arbeit
„Ferroptosis response segregates small cell
lung cancer (SCLC) neuroendocrine subty-
pes“ [6].

Dawir uns nicht persönlich inBonn tref-
fen konnten, gab es immerhin ein kleines
aber feines Snack-Paket, welches gemein-
sam verzehrt werden konnte. Die Evalua-
tion des Frühjahrstreffens fiel sehr positiv
aus. Insgesamt haben wir knapp 50 Teil-
nehmende der Veranstaltung verzeichnet.

Jahrestagung 2022

Im Rahmen der Jahrestagung fand die
Session der AG Thoraxpathologie am Don-
nerstag im Grünen Saal statt. Thematisch
gliederte sich die AG-Session in einen
Block zu nicht-neoplastischen Lungener-
krankungen am Vormittag, gefolgt von
der AG-Sitzung. Am Nachmittag standen
dann die Neoplasien einschließlich der
Keynote Lecture von Janne Lehtiö vomKa-
rolinska Institut in Stockholm (Schweden)
im Fokus. Eröffnet wurde die Vormittags-
session von Konrad Steinestel (Ulm) und
Sabina Berezowska (Lausanne, Schweiz)
durch einen Beitrag der Arbeitsgruppe
von Peter Braubach aus Hannover. In
diesem wurde gezeigt, dass die alveoläre
Fibroelastose (AFE) als gemeinsame End-
strecke unterschiedlicher schädigender
Einflüsse auf die Lunge, wie z. B. wie-
derholte akute Entzündungen, auftreten
kann [7]. Eike Preuß, ebenfalls Hannover,
berichtete über die Möglichkeiten und
Limitationen bei der Langzeitkultivierung
humaner Lungengewebeschnitte („preci-
sion cut lung slices“, PCLS; [8]). Konrad
Steinestel, Bundeswehrkrankenhaus Ulm,
präsentierte erste Daten zur Einordnung
des pulmonalen Post-COVID-Syndroms

aus Sicht der Lungenpathologie. Lavinia
Neubert (Hannover) stellte schließlich eine
umfassende Auswertung zum Auftreten
von Fibroblastenfoci (FF) nicht nur im
Rahmen der gewöhnlichen interstitiel-
len Pneumonie, sondern auch bei der
Sarkoidose vor [9].

Im Rahmen der folgenden AG-Mitglie-
derversammlung wurde einstimmig be-
schlossen, den Wechsel vom stellvertre-
tenden Sprecher zum Sprecher aus orga-
nisatorischen Gründen zur DGP-Jahresta-
gung und nicht mehr zur Frühjahrstagung
zu vollziehen.

Die zweite Session der AG Thoraxpa-
thologie befasste sich unter der Leitung
von Verena Tischler (Bonn) und Ludger
Fink (Wetzlar) mit den Neoplasien der
Lunge und des Thorax. Es wurden freie
Beiträge präsentiert. Den Beginn machte
Marcellus Rose aus Göttingen mit der
Vorstellung seiner Resultate zu Fusions-
genen in Thymustumoren im Vortrag
„Fluoreszenz in situ Hybridisierung und
funktionelle Analyse der KMT2A-MAML2-
Genfusion in Thymustumoren und in den
Thymuskarzinom-Zelllinien 1889c und
MP57“. Christiane Kümpers aus Lübeck
sprach zum Thema „CDK7 ist ein prognos-
tischer Biomarker im nicht-kleinzelligen
Lungenkarzinom“. ImAnschluss berichtete
Hanibal Bohnenberger über „AKT-Aktivie-
rung führt zur Resistenz gegen FGFR1-
Inhibition im Plattenepithelkarzinomen
der Lunge“ [10].

In diese Session fiel auch die Keynote
Lecture von Janne Lehtiö vom Karolinska
Institut in Stockholm (Schweden), welcher
aufgrund einer akuten COVID-19-Infekti-
on seinen Vortrag von extern hielt. Janne
Lehtiö stellte seine Forschungsergebnis-
se und dendiagnostischenproteomischen
Arbeitsablauf in seinem Labor dar in sei-
nem Vortrag „Proteomics to connect lung
cancer molecular phenotype to tumor ge-
notype and histopathology“. Zudem ging
er auf die molekularen Subgruppen von
nicht-kleinzelligen Lungenkarzinomen ein
[11].

Im Rahmen der Posterausstellung der
DGP-Jahrestagung 2022 wurden vier Pos-
ter zum Thema Lungen- und Thoraxpa-
thologie präsentiert:
1. Cancer or Systemic Vasculitis: a solitary

pulmonary nodule in a patient with
Granulomatosis with Polyangiitis
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mimicking malignancy (N. Reitsam,
B. Märkl, T. Schaller, Augsburg)

2. Severe adverse events of immune
checkpoints inhibitors: 3 autopsy cases
(F.J. Farfán López, I. Kleinlein, L. Rent-
schler, A.-K. Gantner, J. Geisendörfer,
B. Märkl, Augsburg)

3. Tumor spread throughairspaces (STAS):
a comprehensive analysis of clinicopa-
thological features in a real-world lung
adenocarcinoma cohort (A. Stehle,
E. Belker, K. Bankov, N. Tekeli-Camci,
A. Burchardt, M. Kinzler, W. Gleiber,
M. Demes, W. Schreiner, B. Vrugt,
G. Rohde, P. Wild, Frankfurt)

4. Whole-exome sequencing confirms
proteasomal processing alterations
as a novel mechanism of immune
escape, stratifying patients for immune
checkpoint blockade (M. Wessolly,
M. Wiesweg, S. Borchert, H. Beckert,
S. Stephan-Falkenau, E. Mairinger,
A. Mathilakathu, J. Kollmeier, C. Aigner,
C. Taube, J. Wohlschlaeger, T. Bauer,
T. Mairinger, K.W. Schmid, M. Schuler,
H. Reis, F.D. Mairinger, Essen)

Von den aufgeführten Beiträgen wurde
das Poster von Fabian D. Mairinger aus
Essen prämiert und somit in das Rennen
um die besten Posterbeiträge des Kon-
gresses geschickt. Hier sicherte sich Hr.
Mairinger einen der von der DGP ausge-
lobten Posterpreise – wir sagen herzlichen
Glückwunsch!

Während der DGP-Jahrestagung 2022
wurde zum Thema Thoraxpathologie auch
inanderenSitzungenreferiert.DieBeiträge
werden hier gelistet:
– Peter Boor, Aachen. Update DeRegCO-

VID
– Mark Kühnel et al., Hannover. New

insights into COVID-19
– Achim Jungbluth et al., New York,

USA. Rapid identification of serological
reagents for the immunohistochemical
detection of coronavirus-associated
proteins in formalin-fixed paraffin-
embedded tissue

– Petar Noack et al., Linz, Österreich.
Minimalinvasive Autopsien zur Unter-
suchung von pulmonalen Pathologien
von COVID19 – Erfahrungen aus einer
Langzeitserie von 92 Patienten.

– Bruno Märkl et al., Augsburg. Update
einer Autopsie Studie fatal verlaufen-

der Fälle mit SARS-CoV-2-Infektion
nach Impfung

– Verena Warm et al., Tübingen. Patho-
physiologie der SARS-CoV-2-Impfstoff-
induzierten thrombotischen Throm-
bozytopenie anhand von autoptisch
erhobenen Befunden

– Tina Schaller et al., Augsburg. Sta-
dienabhängige Mastzelldichte bei
Diffusem Alveolarschaden in COVID-
19-Autopsien

– Massimo Granai et al., Tübingen.
Einfluss der P-Selectin-PSGL-1-Achse
auf die Thrombozyten-Endothel-
Leukozyten-Interaktionen bei COVID-
19

– Verena Tischler, Bonn. Molekulare
Zytologie: Chancen und Herausforde-
rungen

– Martina Kirchner et al., Heidelberg. The
immune microenvironment in EGFR-
and ERBB2-mutated lung cancer

– Christine Sanders et al., Bonn. The role
of CD103+ tissue resident T-lymphocy-
tes in ccRCC and distant metastases

– SabinaBerezowska, Lausanne, Schweiz.
Consultation pathology – lung

– Tobias Kolb et al., Ulm. Immuno-histo-
morphological comparison regarding
heterogeneity between primary lung
carcinomas and corresponding lymph
nodemetastases

– Eva Romanovsky et al., Heidelberg.
Spatial patterns of specific immune
cells populations in the tumor micro-
environment as biomarkers in lung
adenocarcinoma

– Jana Fassunke et al., Köln. Biomarker
testing in lung cancer patients –
upscaling the fast track analysis

– Alireza Saraji et al., Lübeck. Carcinoem-
bryonic antigen-related cell adhesion
molecule 6 (CEACAM6) promotes me-
tastatic spread to the lung in advanced
prostate cancer

– Steffen Wolter et al., Freiburg. TMB in
limited FFPE tissue specimens, pleural
effusions and bronchoalveolar lavages
of NSCLC cases

Die nächste Frühjahrstagung 2023 findet
am 24. und 25. Februar am Bundeswehr-
krankenhaus in Ulm statt und wird von
Konrad Steinestel organisiert. Wir freuen
uns schon sehr und hoffen auf ein baldiges
persönliches Wiedersehen!
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Nach zweijähriger Online-Tagungspha-
se aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie
fand die 105. Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Pathologie wieder
als Präsenztagung in Münster statt. Die
Arbeitsgemeinschaft (AG) Uropathologie
gestaltete dabei 2 wissenschaftliche Sit-
zungen und eine Mitgliederversammlung
am 9. Juni 2022 von 10.30 bis 12 Uhr
und von 14 bis 16 Uhr. Die diesjährige
Tagung sollte dabei zum einen durch
die eingeladenen „Updatevorträge“ aus
den eigenen Reihen über die im Erschei-
nen befindliche WHO-Klassifikation 2022
informieren, zum anderen dem wissen-
schaftlichen Nachwuchs wieder mehr
Gelegenheit zur realen Präsentation der
Forschungsarbeiten geben. Wie im letzten
Jahr beschlossen, wurde der eingesparte
Betrag für Gastreferenten in einen Preis für
den besten wissenschaftlichen Beitrag der
AG Uropathologie umgewandelt. Dabei
wurden die 5 in der Abstractbewertung
als am besten bewerteten Beiträge ausge-
wählt, um sich in der Nachmittagssitzung
in einem Präsentationswettbewerb der
Jury vorzustellen. Aufgrund eines kurz-
fristigen, krankheitsbedingten Ausfalls
der Jurymitglieder musste der Preisträger
durch einen Publikumsentscheid ermit-
telt werden. Durch einen kurzfristigen
Raumtausch aufgrund organisatorischer
Gründe der Kongressleitung fand die Sit-
zung der AG Uropathologie in einem recht
kleinen Raum statt, welcher vor allem in
der Vormittagssitzung nicht allen Interes-
senten einen Sitzplatz bot. Dies spiegelt
das hohe Interesse an den wissenschaft-
lichen Sitzungen der AG Uropathologie
wider und kann daher als Erfolg ange-

sehen werden. Zudem bestritt die AG
am Freitag, den 10. Juni, von 12.15 bis
13.45 Uhr eine geführte Postersession
mit insgesamt 14 Postern, welche von
Frau PD Dr. med. Dr. nat. med. Kristina
Schwamborn,München,undDr.med.Mar-
kus Eckstein, Erlangen, geleitet wurde.
Weiterhin wurde von Frau Prof. Dr. Ruth
Knüchel-Clarke, Aachen, am Samstag den
11.06.2022 ab 08.30 Uhr ein IAP-Kurs mit
dem Titel „IAP-Kurs IV: Urotheliale Tumo-
ren“ abgehalten, welcher trotz des frühen
Termins am Samstagmorgen gut besucht
war und als Erfolg verbucht werden kann.

Wissenschaftlicher Teil der Sitzung

Mit 23 Beiträgen wurde im Vergleich zum
Vorjahr eine gleichbleibende Anzahl von
eingereichten Beiträgen erreicht. Die Zah-
len von vor der Pandemie wurden dabei
nicht wiedererlangt, möglicherweise ist
dies jedoch durch weiterhin vorsichtiges
Verhalten der potenziellen Interessenten
bei noch immer bestehendem Infektions-
risiko bedingt. Die eingereichten Beiträge
waren von gewohnt guter Qualität und
umfassten alle uropathologischen Organe
sowie neue diagnostische Verfahren und
Moleküle sowie molekulare Verfahren und
Arbeiten zur tumorbiologischen Grund-
lagenforschung. Detailinformationen zu
den wissenschaftlichen Beiträgen und
Postern können den Tagungsabstracts
entnommen werden.

In der Vormittagssitzung unter Vorsitz
vonFrauProf.Dr.med.MarietaToma,Bonn,
und Herrn Prof. Dr. med. Henning Reis,
Frankfurt, konnten 4 Beiträge von Tho-
mas Mayr, Bonn („Anti-Angiogenic Pro-
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perties of A Novel Secreted Neuropilin-2
Isoform In Bladder Cancer“), Henning Reis,
Essen/Frankfurt („A simplified method for
molecular subtype classification of urinary
bladder cancer based on RT-qPCR“), Anna-
Lena Lemster, Lübeck („Identifying prote-
ins interacting with KDM5C in prostate
cancer“), und Jorina Schmelmer, Erlangen
(„Frequency of TERT gene promoter muta-
tions in upper tract urothelial carcinoma“),
präsentiert werden.

Den Abschluss bildete der erste Gast-
redner PD Dr. med. Felix Bremmer, In-
stitut für Pathologie des Universitätskli-
nikums Göttingen, welcher leider krank-
heitsbedingt seinen Vortrag zum WHO-
Update der Hodentumoren nicht persön-
lich halten konnte. Prof. Dr. med. Philipp
Ströbel, Leiter des Instituts für Pathologie
des Universitätsklinikums Göttingen, ver-
trat ihn freundlicherweise. ImVordergrund
des Vortrags standen aktuelle nomenkla-
torische und inhaltliche Neuerungen. So
wird das Seminom nun in die Germino-
ma-Tumorfamilie eingeordnet und eswur-
de eine größenbasierte Definition für das
Teratom mit somatischer Malignisierung
eingeführt. Zudem wurde, wie in ande-
renOrgansystemenauch,dieNomenklatur
bezüglich der Karzinoide bzw. neuroendo-
krinen Tumore geändert. Die entsprechen-
den Tumoren des Hodens werden nun als
präpubertale testikuläre neuroendokrine
Hodentumoren bezeichnet. Auch der ehe-
maligeprimitiveneuroektodermale Tumor
erfuhr eine nomenklatorische Anpassung
und wird nun als embryonaler neuroekto-
dermaler Tumor (ENET) bezeichnet. Weite-
re Neuerungen betreffen die Angabe der
Mitoserate pro mm2 und nicht pro HPF
im Rahmen der Malignitätskriterien der
Gonadenstromatumoren. Der Siegelring-
Stromatumor,dermyoidaleGonaden-Stro-
matumor und der gut differenzierte pa-
pilläre Mesotheltumor wurden als neue
Entitäten definiert. Zudem wurde das ser-
toliforme Zystadenom als Untereinheit der
Sertoli-Zell-Tumoren eingeordnet.

Die Nachmittagssitzung unter Vorsitz
von Frau Dr. med. Veronika Bahlinger,
Erlangen, und Herrn Prof. Dr. med. Glen
Kristiansen, Bonn (krankheitsbedingte Ab-
sage von Prof. Dr. med. Michael Muders,
Bonn), wurde von Frau Prof. Dr. med. Ruth
Knüchel-Clarke mit dem WHO-Update
zu den ableitenden Harnwegstumoren

eröffnet. Die wesentlichen Neuerungen
der Klassifikation 2022 sind die Abschaf-
fung des Begriffs der Dysplasie und des
UPUMP („urothelial proliferation with
undetermined malignant potential“) als
eigenständige Entitäten, die Umbenen-
nung von Varianten des Urothelkarzinoms
in Subtypendes Urothelkarzinoms, dieDe-
finition aller invasiven Subtypen als „high
grade“, die separate Stellung von Urachus-
und Divertikelkarzinomen und damit Ab-
grenzung von den Adenokarzinomen der
Harnblase, den Karzinomen der akzesso-
rischen Drüsen und der Müller-Tumoren.
Weiterhin wurde erläutert, dass das Kon-
zept der neuroendokrinen Neoplasien mit
den gemischten neuroendokrinen-nicht-
neuroendokrinen Neoplasien (MiNEN)
nun auch für die urogenitalen Tumoren
übernommen wurde und als eigenstän-
diges Kapitel (wie in der 5. Auflage der
WHO-Bände allgemein) im hinteren Teil
des Buches zu finden sein wird eben-
so wie ein Kapitel zu den hereditären
Tumoren. Daran schlossen sich die 5 best-
bewerteten wissenschaftlichen Beiträge
an. Es referierten Ann-Kathrin Gersmann,
Göttingen („Primary pseudomyogenic he-
mangioendothelioma of the testis with
a novel POTEI::FOSB gene fusion“), Fran-
ziska Carolin Lammert, Aachen („GRHL3 in
bladder cancer: a dual role depending on
molecular and histological background?“),
Jens Köllermann, Frankfurt („NeuroSAFE
frozen section examination in potential-
ly nerve-sparing radical prostatectomy:
Comparison of conventional frozen sec-
tions and fluorescence-based confocal
microscopy [FCM] – Initial results“), Mar-
kus Eckstein („Spatial immunephenotypes
of distant metastases but not matched
primary urothelial carcinomas predict re-
sponse to immune checkpoint blockade“)
und Julia Wirtz, Aachen („Epigenetically
regulated transcription factor BNC1 shows
oncogenic effects in squamous bladder
cancer cells“). Aufgrund des kurzfristigen
krankheitsbedingten Ausfalls der Jury
wurden an alle Teilnehmer, welche die
komplette Sitzung besuchten, Stimmzet-
tel ausgehändigt. Per Publikumsentscheid
wurde Dr. med. Markus Eckstein als Preis-
träger für den besten wissenschaftlichen
Beitrag der AG Uropathologie ermittelt
und am Ende der Sitzung eine Urkunde

überreicht. Wir gratulieren Herrn Eckstein
ganz herzlich zum AG-Preis.

Mitgliederversammlung

Im Anschluss an die wissenschaftlichen
Vorträge konnte eine kurze Mitgliederver-
sammlungstattfinden.DieAG-Vorsitzende
Frau Prof. Dr. med. Dr. nat. med. Nadine
Gaisa dankte allen anwesenden Mitglie-
dern für ihr Engagement und führte durch
die Tagesordnungspunkte. Der 2. AG-Vor-
sitzende, Prof. Dr. med. Henning Reis,
Frankfurt, ergänzte die Ausführungen.
Diese beinhalteten: 1.) ein kurzes Feed-
back, dass eine Präsenztagung nach der
Pandemie-Onlinephase auf große Reso-
nanz stieß, 2.) dass als nächste Tagungen
zum einen ein Pre-ECP-Meeting als ISUP-
Konsensuskonferenz unter anderem zum
Grading beim Urothelkarzinom am Sams-
tag, den 03. September in Basel stattfin-
det, zum anderen der 74. Kongress der
Deutschen Gesellschaft für Urologie e. V.
vom 21.–24.09.2022 im Congress Center
Hamburg und schließlich das Symposi-
um der Arbeitsgemeinschaft urologische
Forschung (AUF), welches gleichzeitig
die Herbsttagung der AG Uropathologie
darstellt, vom 17.–19.11.2022 im Haus
der Kirche in Erlangen stattfindet. Das
diesjährige AUF-Tagungsmotto lautet:
Wissenstransfer Forschung – Translation –
Klinik. Aus den Reihen der AG Uropa-
thologie wird Frau Prof. Dr. med. Marieta
Toma, Bonn, am Samstag, den 19.11.2022
09:00–09:30UhreinenVortragzumHaupt-
thema halten. Nachdem die Veranstaltung
bislang als Präsenztagung geplant ist, darf
man hoffen, dass sich dieses Jahr mehr
AG-Mitglieder beteiligen als im Vorjahr
und ein persönliches Treffen in Erlan-
gen möglich sein wird. 3.) Zudem wurde
bezüglich Projekten in der AG gefragt.
Im Vorfeld bestand eine Anfrage von
Prof. Dr. med. Sven Perner, Lübeck, bezüg-
lich eines Vergleichs von Schnellschnitt-
methoden beim Prostatakarzinom. Die
sog. NeuroSAFE-Methode wird nach einer
Abfrage bei den Anwesenden in Hamburg,
Bonn, Frankfurt, Offenbach und fraglich
Gronau und TUM durchgeführt. Weiterhin
stellte Prof. Dr. med. Glen Kristiansen,
Bonn, die SUMUS-Datenbank (standort-
übergreifende Urodatenbank für Moleku-
lare Multicenter Studien) des Deutschen
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Prostatakarzinom Konsortiums (DPKK) e.V.
unter der Leitung von Erlangen vor, wel-
che eine multizentrische Studienplattform
für auch gewebebasierte Forschungspro-
jekte darstellt. Sie ist für Teilnehmer nach
entsprechendem Ethikantrag offen. Ers-
te Projekte zur immunhistochemischen
Färbung von PTEN („Phosphatase and
Tensin homolog“) zeigten überraschende
Variabilitäten und werden aktuell noch
evaluiert. Weitere, auch molekulare Pro-
jekte, z. B. zu BRCAness, sind geplant.
4.) Die Wünsche für die nächste Jahres-
tagung vom 1.–3. Juni 2023 in Leipzig
wurden abgefragt. Hierbei kristallisierte
sich heraus, dass ggf. Victor Reuter, MSKCC
New York, als internationale uropatholo-
gische Berühmtheit und auch aufgrund
eines lokalen Bezugs zu Leipzig als Re-
ferent infrage kommen könnte (WHO,
Digitalisierung etc.). Weiterhin wäre ein
Gastvortrag zum Thema Hoden durchaus
erwünscht. Als Gastreferent könnte ggf.
Dan Berney, London, angefragt werden.
Die AG-Sprecher haben diese Ideen gerne
aufgegriffen und werden versuchen, diese
Wünsche bei der Planung der nächsten
Tagung umzusetzen. Frau Prof. Dr. Dr. Gai-
sa wies zudem darauf hin, dass 2023
turnusgemäß Neuwahlen der Sprecher
stattfinden werden. Die Amtszeit von
Frau Prof. Dr. Dr. Gaisa geht nach 2 Peri-
oden zu Ende. Herr Prof. Dr. Reis kann bei
Interesse wiedergewählt werden. Es wird
gebeten, dass sich die Mitglieder Gedan-
ken zu potenziellen Nachfolgekandidaten
machen. Zum Punkt 5.) „Verschiedenes“
stellt FrauProf. Dr. Knüchel-Clarke, Aachen,
die Frage zum Stand der strukturierten
Befunde. Hier wurde auf einen Vortrag
von Herrn Prof. Dr. Henning Reis am Sams-
tag zu Prostatastanzen aus seiner Essener
Zeit hingewiesen. Bezüglich der Frage
zu den ICCR-Übersetzungen wurde initi-
al eine Anfrage in der Vorstandssitzung
erwogen. Da im Rahmen der Samstags-
sitzung zu diesem Thema jedoch auf
eine legitimierte, offizielle Übersetzung
der deutschsprachigen Pathologen von
Prof. Dr. Peter Schirmacher, Heidelberg,
hingewiesen wurde, wird dies vorerst in
den Händen der entsprechenden DGP-
Vertreter belassen. Eventuelle Fortschritte
diesbezüglich können dann ggf. über den
AG-Verteiler allen zugänglich gemacht
werden.

Fazit

Trotz krankheitsbedingter, spontaner Än-
derungen war das wissenschaftliche Pro-
gramm der AG Uropathologie hochkarätig
und äußerst aktuell, was sich in den guten
Besucherzahlen der Sitzungen widerspie-
gelte. Wir hoffen, dass wir dieses Niveau
auch im nächsten Jahr erreichen können
und freuen uns auf eine dann hoffentlich
auch wieder in Präsenz stattfindende Jah-
restagung 2023 in Leipzig.
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Die Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Zy-

topathologie auf der 105. Jahrestagung

der Deutschen Gesellschaft für Patholo-

gie in Münster fand am 9. Juni 2022 von

16:30–18:30 Uhr in Präsenzform statt. Als

Referent:innen waren 3 renommierte Zy-

tolog:innen eingeladen, Frau Dr. med. Ma-

rianne Engels aus Köln, Frau PD Dr. med.

VerenaTischler aus BonnundHerr Dr.med.

Martin Schramm aus Düsseldorf. Abstracts

für freie Vorträge waren nicht eingesandt

worden.

In ihrem Vortrag mit dem Titel „Nicht-

zelluläre Elemente in zytologischen Präpa-

raten“ berichtete Frau Dr. Engels über eine

Reihe von Befunden, die klinisch durch-

aus eine Bedeutung haben können, ob-

wohl sie keine besondere Zellform reprä-

sentieren. So können Oxalatkristalle ein

Hinweis dafür sein, nach Aspergillus zu

suchen. Uratkristalle in einem Gelenker-

guss sollten Anlass sein nach einer Gicht

zu fragen, Asbestkörperchen/Pseudo-As-

bestkörperchen weisen auf eine Staubbe-

lastung und eine mögliche Asbestose hin.

Schleim oder Kolloid in einem Fein-

nadelpunktat eines Lymphknotens lassen

an eine Metastase denken. Schleim kann

auch in Ergussflüssigkeiten vorkommen,

z. B. in einem Aszites bei muzinösem

Kolonkarzinom. Weiterhin finden sich

manchmal Cholesterinkristalle bei schon

länger bestehenden entzündlich-dege-

nerativen Prozessen, wie zum Beispiel

bei Ergüssen, aber auch gelegentlich bei

malignen Tumoren. Psammomkörperchen

kommen in unterschiedlichen benignen

und malignen Prozessen vor, z. B. beim pa-

pillären Schilddrüsenkarzinom und beim

serösen Ovarialkarzinom. Hyaluronsäure

ist ein normaler Bestandteil der Gelenk-

flüssigkeit, findet sich aber auch beim

malignen Mesotheliom als feine Granula

im Präparathintergrund. Matrixsubstanz

ist als Netzwerk von fibrillären Proteinen

und Polysacchariden in verschiedenen

benignen und malignen Speicheldrüsen-

tumoren nachweisbar, kommt aber auch

in Sarkomen vor. Nahrungsbestandteile

finden sich gelegentlich in Proben aus den

oberen Atemwegen, darüber hinaus aber

auch in Ergussflüssigkeiten und haben

dann eine klinische Relevanz. Pilze und

Pollen sind weit verbreitet und kommen

zum Beispiel in Bronchiallavagen vor.

Nicht zuletzt können Ultraschallgel und

Talkumpuder in zytologischen Präparaten

vorkommen.

Der Vortrag von Frau Dr. Marianne En-

gels stellte in sehr anschaulicher Form dar,

dass nicht nur die zellulären Bestandtei-

le, sondern auch die nichtzellulären Be-

standteile eines zytologischen Präparats

von großer Bedeutung in der Diagnostik

sein können.

Frau PD Dr. Verena Tischler diskutier-

te in ihrem Vortrag „Molekulare Zytolo-

gie–ChancenundHerausforderungen“die

Sinnhaftigkeit einer molekularen Zytolo-

gie, diebesonderenAnforderungen, die an

dieQualität einer solchenMethodegebun-

den sein müssen und die Bedeutung der

molekularen Pathologie in einem funktio-

nellenKontext.HauptfelderderMolekular-

pathologie sind diagnostische Marker zur

Bestätigung beziehungsweise Ausschluss

von Differenzialdiagnosen, prognostische

Marker zur Risikoabschätzung und prä-
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diktive Marker zur Therapieentscheidung.

Letztereerlangen imSinneeiner personali-

siertenTumortherapie eine immergrößere

Bedeutung. Besondere Fortschritte hat es

hier in der Behandlung des nichtkleinzelli-

genBronchialkarzinoms (NSCLC)gegeben.

Für die Diagnostik stehen in diesen Fällen

oft nur wenig Gewebe oder zytologische

Proben zur Verfügung. Gemäß S3-Leitlinie

Lungenkarzinom werden an diesen Pro-

ben zum einen konventionelle Färbungen

durchgeführt, zum anderen immunhisto-

chemischeUntersuchungen (PD-L1), darü-

ber hinaus FISH-Untersuchungen undMu-

tationsanalysen (NGS) fürEGFR, BRAF, ALK

und ROS1. Besonders hilfreich sind Unter-

suchungen, die an Zellblöcken von zyto-

logischem Material durchgeführt werden

können. Am Ende stehen ein integrierter

Befund und eine diagnostische und the-

rapeutische Empfehlung des molekularen

Tumorboards. Ein neues wertvolles Tool in

der molekularen Zytologie ist die Etablie-

rung von Organoiden aus einzelnen epi-

thelialen Stammzellen (benigne 3D-„orga-

notypische“ Zellkultur) oder aus malignen

Tumorzellen, umdanndie Lebensfähigkeit

der Tumorzellen nach Medikamentenga-

be zu testen oder die RNA-Expression zu

bestimmen und eine DNA-Sequenzierung

durchzuführen. Nach Fixierung in 4% For-

malin können an diesem Material auch

histologischeFärbungenund immunhisto-

chemische Reaktionen durchgeführt wer-

den. Mittlerweile wurden zahlreiche Stu-

dien publiziert, in denen über modellierte

Organe wie Lunge, Darm, Prostata, Pan-

kreas und Mamma berichtet wurde. Orga-

noide lassen sich auch aus Feinnadelpunk-

taten und aus zytologischem Probenma-

terial, z. B. aus malignen Pleuraergüssen,

erfolgreich etablieren. Ein letzter innova-

tiver Ansatz ist die Etablierung einer vir-

tuellen Tumorbank aus zytologischen Prä-

paraten nach klinisch-pathologischer und

genomischer/transkriptomischer Annota-

tion für die Auswertung anderer Präparate

mithilfe der künstlichen Intelligenz.

Herr Dr. Martin Schramm berichtete

über die (frühe) Detektion von oralen Plat-

tenepithelkarzinomen und Vorläuferläsio-

nen mit bürstenbasierter Zytologie bei Pa-

tient:innen mit Fanconi-Anämie. Die sehr

seltene Fanconi-Anämie (FA) ist eine ge-

netisch heterogene Erkrankung mit bialle-

len Mutationen in mindestens 22 Genen.

FA-Patient:innenweisen in unterschiedlich

starker Ausprägung eine Wachstumsretar-

dierung, kongenitale Defekte, eine Kno-

chenmarksinsuffizienz bereits im frühen

Kindesalter und eine starke Assoziation

mit dem Auftreten von Leukämien in jun-

gem Lebensalter und Plattenepithelkarzi-

nomen im Anogenitalbereich und in der

Mundhöhle/Pharynx, zumeist im Erwach-

senenalter auf. Die meisten oralen Platten-

epithelkarzinome entstehen über Vorstu-

fen wie eine Leukoplakie, eine Erythropla-

kie oder eine Erythroleukoplakie mit einer

plattenepithelialenDysplasie.Diediagnos-

tische Abklärung erfolgt in den weitaus

meisten Fällen über eine Biopsie. Derarti-

ge Biopsien stellen für die Patient:innen

eine große Belastung dar, da die verschie-

denenTumorenund ihreVorstufenoft aus-

gedehnt und polytop verteilt sind und da-

rüber hinaus auch noch rezidivieren. Eine

weniger belastende nichtinvasive Metho-

de ist die Abstrichentnahme mittels einer

Bürste von der Tumoroberfläche oder von

der Mundschleimhaut mit anschließender

zytologischer Beurteilung, möglicherwei-

se ergänzt durch eine DNA-Bildzytome-

trie. Die zytologischen Befunde werden

als eindeutig negativ oder positiv oder als

atypisch bzw. verdächtig klassifiziert.

In einer Publikationaus demJahre2020

wurden durch die Arbeitsgruppe aus Düs-

seldorf 737 Mundschleimhautläsionen

mit histologischem Befund und klini-

schem Follow-up hinsichtlich Sensitivität,

Spezifität, PPV und NPV analysiert. Dabei

zeigte sich für die Gruppe der „zweifelhaf-

ten“ und „dringend tumorverdächtigen“

Befunde eine Sensitivität von 97,7% und

eine Spezifität von 84,5%, die nach Ein-

satz der DNA-Bildzytometrie auf 100%

bzw. 92,2% gesteigert werden konnten.

Weiterhin fanden sich im Vergleich zu Da-

ten aus der Literatur eine höhere Anzahl

an T1-Karzinomen, keine Karzinome oder

Carcinomata in situ bei nicht abgestri-

chenen Mundschleimhautregionen, eine

Reduktion sonst notwendiger Biopsien

um 75%, wenn nur die Zytologie allein

durchgeführt wurde und um 81%, wenn

Zytologie und manuelle DNA-Zytome-

trie zum Einsatz kamen. Zusätzlich war

nahezu keine high-grade Läsionen oder

Karzinome zu beobachten, wenn keine

DNA-Aneuploidie (oder Verdacht auf DNA-

Aneuploidie) nachgewiesen wurde.

Ein Problem der DNA-Zytometrie ist oft

eine zu geringe Zahl an Tumorzellen und

die Tatsache, dass atypische oder verdäch-

tige zytologische Proben nicht mit der in-

teraktiven oder automatisierten DNA-Ploi-

dieanalyse ausgewertet werden können.

Wesentlich weniger Zellen (ca. 25) wer-

den für die FISH-Untersuchung benötigt,

mit der es gelingt, zytogenetische Aber-

rationen, wie z. B. eine chromosomale An-

euploidie oder häufige chromosomale De-

letionen/Amplifikationen, zu detektieren.

In einer Mehrfarben-FISH fand sich mit

Sonden für hTERC, MYC, CCDN1 und Cen-

tromer 6 eine Sensitivität von 87% und

eine Spezifität von 83%.

Die 3 Vorträge spiegeln in eindrucks-

voller Weise die methodische Spannbreite

und Innovationskraft der modernen Zyto-

logie und ihrer angrenzenden Disziplinen

wieder.
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8 Prof. Dr. Heinz-Malte Barten

Am 27. März 2022 verstarb nach langer
Krankheit der Rostocker Pathologe und
Zytopathologe Prof. Dr. med. Heinz-Mal-
te Barten in Stralsund im 78. Lebensjahr.
Der Verstorbene hatte viele Jahre am Ro-
stocker Universitätsinstitut für Pathologie
die Zytopathologie geleitet und war seit
1993 stellvertretender Institutsdirektor ge-
wesen. Seine Fachkollegen, die klinischen
Partner sowie zahlreiche Studentenjahr-
gänge der Zahn- und der Humanmedi-
zin erinnern ihn mit hoher fachlicher und
persönlicher Wertschätzung. Diese betraf
sowohl sein breites diagnostisches und
wissenschaftliches Spezialwissen als auch
seine stets kollegiale konstruktive Zusam-
menarbeitmitmehrerenGenerationenRo-
stocker Ärzte.

Heinz-Malte Barten wurde am 18. Sep-
tember 1944 in Vetschau (Spreewald)
als Sohn der Ärzte Heinz und Gerda
Barten geboren. Die Eltern praktizierten
und wohnten in Altefähr (Insel Rügen),

wo Malte Barten aufwuchs. Er besuch-
te die Schule in Stralsund und machte
dort 1962 das Abitur. Ein praktisches Jahr
absolvierte er als Hilfspfleger im Kran-
kenhaus Bergen (Rügen). Malte Barten
begann 1963 an der Universität Rostock
das Studium der Humanmedizin, das er
1969 mit Staatsexamen und Approbati-
on beendete. Im gleichen Jahr wurde er
mit einer arbeitshygienischen Arbeit Un-
tersuchungen zur Arbeitsunfähigkeit des

Lokpersonals des Betriebswerks Rostock

im Jahre 1965 promoviert und begann
die Facharztausbildung für Pathologie am
Rostocker Universitätsinstitut unter dem
Direktorat von Alexander Bienengräber
(1911–1990). Nach der Facharztanerken-
nung für Pathologie 1974war Heinz-Malte
Bartenbis zumEnde seinerDienstzeit 2009
fortgesetzt am Rostocker Institut unter
3 Direktoren erfolgreich ärztlich, akade-
misch und wissenschaftlich tätig. Seine
sehr subtile, stets auf dem gegenwärtigen
Stand der Kenntnisse basierende vorbild-
liche Arbeitsweise schätzten Mitarbeiter
und Studenten sowie mit ihm zusammen-
arbeitende Kollegen unterschiedlicher
Fachgebiete außerordentlich. Malte Bar-
ten wurde 1979 zum Oberarzt und Leiter
der über die Grenzen der Universität
hinaus geachteten Rostocker Zytopatho-
logie ernannt. Im Jahr 1985 habilitierte er
sich mit der Arbeit Experimentelle Unter-

suchungen zur Entwicklung von MNNG-

induzierten Tumoren im oberen Gastro-

intestinaltrakt unter besonderer Berück-

sichtigung der Neoplasien des Magens.
Dazu hatte er bei Ratten (gemeinsam mit
Ludwig Jonas) das Karzinogen und Muta-
gen Methylnitronitrosoguanidin (MNNG)
in unterschiedlichen Dosen eingesetzt.
Die entstehenden Tumoren und daneben
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induzierte intestinale Metaplasien wur-
den histopathologisch untersucht und
im Hinblick auf die kausale und formale
Karzinogenese im Magen und oberen
Gastrointestinaltrakt des Menschen dis-
kutiert.

Seit 1989warHeinz-MalteBartenHoch-
schuldozent und 1992 wurde er zum C3-
Professor für Pathologie und Zytopatholo-
gie anderUniversität Rostockberufen.Me-
dizinerinnen und Mediziner dominieren in
der Familie Barten seit Generationen. Die
Großeltern, die Eltern und eine Schwes-
ter Malte Bartens waren Ärzte. Seine Ehe-
frau Gunhild ist habilitierte Fachärztin für
Frauenheilkunde und war an der Universi-
tätsfrauenklinik Rostock tätig. Die Töchter
Katharina und Eva sind Fachärztinnen in
Berlin und Freiburg im Breisgau.

Professor BartenwarMitglied der Deut-
schen Gesellschaft für Pathologie und der
Deutschen Gesellschaft für Zytologie. Be-
reits kurz nach der Wende hatte er auf
der 78. DGP-Tagung in Zürich 1994 über
erste molekularpathologische Ergebnisse
aus Rostock über p53-Alterationen und
HPV-Status in oralen Plattenepithelkarzi-
nomen vorgetragen. Hervorragenden Er-
gebnissen der gynäkologischen Zytodia-
gnostik und deren Qualitätskontrolle galt
sein fortgesetztes Interesse.Erwar stetsbe-
müht, neue wissenschaftliche Erkenntnis-
sevonTagungenundaktuellemSchrifttum
in Diagnostik und Forschung am Institut
einzubringen. Auch nach seiner Emeritie-
rung arbeitete Professor Barten bis 2019
nochan2 Tagen inderWochewohnortnah
im Schnellschnittlabor des Krankenhauses
Stralsund für das Institut für Pathologieder
Universität Greifswald.

ProfessorHeinz-MalteBartenblickteauf
ein erfülltes fachliches, akademisches und
wissenschaftlich erfolgreiches Leben zu-
rück. Mehr als drei Jahrzehnte hatte er
sich überwiegend mit der Pathologie des
Magen-Darm-Kanals, mit der Oralpatholo-
gieundmitderZytopathologie (besonders
im Hinblick auf die Krebsfrüherkennung)
befasst. Über 100 wissenschaftliche Arbei-
ten sind von/mit Malte Barten erschienen,
zahlreiche Diplomarbeiten und Disserta-
tionenhater engagiert erfolgreichbetreut.
National und international hat er Refera-
te und Vorträge gehalten. Medizin- und
insbesondere Zahnmedizinstudenten er-
hielten von ihm zwei Jahrzehnte lang im

Fach Pathologie einen umfassenden, fach-
lichstetsperfektenUnterricht. Seinedidak-
tische, diagnostische und wissenschaftli-
che Expertise in Pathologie und Zytopa-
thologie haben Fachkollegen stets gern in
Anspruch genommen.

Persönlich war Malte Barten ein ange-
nehmer Mensch und verbindlicher Kolle-
ge. Er konnte in besonderer Art humorvoll
sein. Ähnlich wie sein akademischer Leh-
rer Alexander Bienengräber, der den Hu-
mor von Wilhelm Busch schätzte, liebte
Malte Barten die Sketche von Bernhard-
Viktor Christoph-Carl von Bülow alias Lo-
riot. An seinen Freizeitinteressen Reisen,
Schreiben, Literatur und Gartenarbeit so-
wie an alljährliche Urlaube auf der Insel
Hiddensee hatte Malte Barten vielfältige
Freude.

Mit seiner Familie und seinen Ange-
hörigen trauern die ehemaligen Mitarbei-
ter des Rostocker Institutes und Kollegen
vieler Fachgebiete sowie Studenten und
Freunde in Hochachtung und dankbarer
Erinnerung umHerrn Professor Heinz-Mal-
te Barten. Er wird für alle, die ihn kannten,
unvergessen bleiben.

The supplement containing this article is not sponso-
redby industry.
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Abb. 18Dr.med.Dr.h.c.mult.EkkehardGrund-

mann

Am 25. März verstarb Dr. med. Dr. h.c.

mult. Ekkehard Grundmann im 101. Le-

bensjahr im Kreise seiner Familie. Die Pa-

thologie verliert mit ihm einen bedeuten-

den Krebsforscher, der weit über sein Fach

hinaus bekannt und geschätzt war. Zahl-

reiche Preise und Auszeichnungen zeugen

von seiner nationalen und internationalen

Karriere.

Ekkehard Grundmann wurde am

28. September 1921 in Eibenstock im

Erzgebirge geboren. Nach dem Schul-

besuch studierte er Freiburg und Wien

6 Semester Medizin, das er aber durch

Krieg und Gefangenschaft unterbrechen

musste und erst 1946 in Freiburg fortset-

zen konnte. 1948 legte er in Freiburg sein

Staatsexamen ab und wurde dort 2 Jahre

später auch promoviert. Nach einem Jahr

in der Inneren Medizin in Marburg wurde

er Assistent im Institut für Pathologie in

Freiburg, wo er sich 1958 habilitierte und

1963 zum außerplanmäßigen Professor

ernannt wurde. Im selben Jahr übertrug

ihm die Bayer AG die Leitung ihres In-

stituts für experimentelle Pathologie, wo

er dem Nobelpreisträger und Pathologen

Prof. Gerhard Domagk nachfolgte.

In Wuppertal war der Wissenschaftler

8 Jahre lang tätig und entwickelte hier die

L-Asparaginase als Therapeutikum gegen

Leukämie. 1971 zoges ihn indenakademi-

schenBetrieb zurück, als erdenRuf aufden

Lehrstuhl für Allgemeine und Spezielle Pa-

thologie der Westfälischen Wilhelms-Uni-

versität annahmundbis zu seiner Emeritie-

rung ausübte. Er engagierte sich intensiv

in der Medizinischen Fakultät und Univer-

sität, u. a. als Prodekan, Dekan und Prorek-

tor. Unter seiner Leitungwurde als Zeichen

der Wertschätzung das Institut für Patho-

logie in das Gerhard-Domagk-Institut für

Pathologie umbenannt. Eine Abwerbever-

such des Deutschen Krebsforschungszen-

trums in Heidelberg widerstand er Ende

der 1970er-Jahre, was die Münsteraner zu

einer „Bleibefete“ mit Feuerwerk veran-

lasste.

In seinerbis 1986währendenDienstzeit

und weit darüber hinaus zählte Ekkehard

Grundmann zur führenden Riege der

deutschen Krebsforschung. Dabei galt

sein besonderes Interesse der Krebsfrüh-

erkennung v. a. in der Brust und dem

Gastrointestinaltrakt. Er wurde bereits

im Jahr seiner Berufung zum Vorsitzen-

den der Gesellschaft zur Bekämpfung

der Krebskrankheiten Nordrhein-Westfa-

len gewählt und 1973 zum Vorsitzenden

des Internationalen Wissenschaftlichen

Beirates des Deutschen Krebsforschungs-

zentrums in Heidelberg. Mit Prof. Hans

Henning Matthiaß, dem Direktor der Or-
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thopädischen Klinik, gründete er 1973

das Knochengeschwulstregister Westfa-

len und demonstrierte schon damals

eindrucksvoll die Effektivität interdiszipli-

närenWirkens. Es folgte1974dieWahl zum

Vorsitzenden der Sektion „Epidemiologie“

im „Gesamtprogramm Krebsforschung“

der Bundesregierung. Im Regierungs-

bezirk Münster gründete er im selben

Jahr das Epidemiologische Krebsregister.

Auch richtete er in Münster ein onkolo-

gisches Nachsorgeregister und die erste

Krebsberatungsstelle in NRW zur sozialen

und psychologischen Beratung von aus

der stationären Behandlung entlassenen

Patienten und deren Angehörigen ein.

Von 1979 bis 1983 war er Vorsitzender

der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tu-

morzentren, wo er neben Aufgaben der

Diagnose und Bekämpfung der Tumor-

erkrankungen die Krebsfrüherkennung

weiter in den Fokus stellte. So wandte

er sich in seiner Rolle als Präsident der

Deutschen Krebsgesellschaft auf dem

Deutschen Krebskongress 1986 in Mün-

chen direkt an die Krankenkassen, um

Beitragssenkungen für alle Mitglieder zu

erwirken, die Vorsorgeuntersuchungen

wahrnehmen. Auf internationaler Ebene

fungierte er von 1987 bis 1994 als Ver-

treter der Bundesrepublik Deutschland

und Vizepräsident im Expertenkomitee

die EU-Aktion „Europa gegen Krebs“ in

Brüssel. Nach seiner Emeritierung 1986

blieb er weiter aktiv in den genannten

Gremien, besonders als Ehrenvorsitzen-

der der Gesellschaft zur Bekämpfung der

Krebskrankheiten Nordrhein-Westfalen

und ab 1994 als Ehrenvorsitzender des

Tumorzentrums Münsterland.

Ekkehard Grundmann veröffentlichte

über 430 wissenschaftliche Arbeiten, dar-

unter viele Lehrbücher und Monografien.

Eines der großen Standardlehrbücher in

der Pathologie – der „Grundmann“ – fir-

miert noch heute bei den Studierenden als

wertvolles und zugleich erschwingliches

Lehrbuch. Als richtungsweisend und sei-

ner Zeit weit voraus gilt sein Engagement

für die Dokumentation, die zur Errichtung

mehrerer Krebsregister führte.

Für sein Wirken wurde der Hochschul-

lehrer im In- und Ausland vielfach ausge-

zeichnet, so mit zwei Ehrendoktorwürden,

fünfEhrenmitgliedschaftenbeiFachgesell-

schaftensowiedemBundesverdienstkreuz

und der Rudolph-Virchow-Medaille. Er er-

hielt 1969 den Italienischen Staatspreis für

industriellen Gesundheitsschutz, 1982 die

Antonio de Almeida-Gedenkmedaille der

Universität Campinas in Brasilien und 1983

dieMedaille denChilenischenGesellschaft

für Medizin. 1986wurde er Ehrenprofessor

(Prof. h.c.) der Pontificia Universidad Cató-

lica de Chile. 1988 erhielt er den Jahres-

preis der Japan Society for the Promotion

of Science und 1987 das Große Verdienst-

kreuz des Verdienstordens der Bundesre-

publik Deutschland. 1993 erhielt er die

Ehrenpromotion (Dr. med. h.c.) der Me-

dizinischen Fakultät Düsseldorf, 1994 die

Ehrenpromotion (Dr. med. h.c.) der Me-

dizinischen Fakultät Concepción in Chile

und 1999 die Rudolf-Virchow-Medaille der

Deutschen Gesellschaft für Pathologie. Ab

1965war er Ehrenmitglied der Spanischen

Gesellschaft für Pathologie, seit 1977 der

American Association of Pathologists, seit

1980 der Ungarischen Gesellschaft für Pa-

thologie, seit 1982 der Chilenischen Ge-

sellschaft für Pathologie und seit 1982 der

European Society of Pathology. Seit 1986

war Grundmann Mitglied der Leopoldina.

Die Pathologie verliert mit Ekkehard

Grundmann einen weit über Deutschland

hinaus anerkannten Forscher, einen enga-

gierten Hochschullehrer und einen hoch

geschätzten Kollegen und Menschen, der

sich bleibende Verdienste um die Wis-

senschaft an der Medizinischen Fakultät

der Westfälischen Wilhelms-Universität in

Münster und weit darüber hinaus erwor-

ben hat.

Korrespondenzadresse
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Werner Janssen
24.09.1924–01.10.2021

Wegbereiter morphologischer Genauigkeit in der
forensischen Expertise

Klaus Püschel
Institut für Rechtsmedizin/Diagnostikzentrum, UniversitätsklinikumHamburg-Eppendorf, Hamburg,
Deutschland

MankannWerner Janssen sicher ohne jede
Übertreibung als Brückenbauer und inte-
gratives Bindeglied zwischen der Patho-
logie (als früherer Oberassistent im Pa-
thologischen Institut in Leipzig Ende der
1950er-Jahre) und der Rechtsmedizin (als
Lehrstuhlinhaber am Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf 1968–1991) bezeich-
nen. Mit Habilitation in beiden Fächern:
am 25.03.1959 wurde ihm aufgrund sei-
ner Habilitationsschrift „Morphologie und
Pathogenese der Leukämien“ der akade-
mischeGradeinesDr.med.habil. verliehen,
am 25.02.1963 erhielt er durch Umhabi-

QR-Codescannen&Beitragonline lesen

litation nach Vorlage seiner diversen, in-
zwischenabgeschlossenenwissenschaftli-
chen Arbeiten in der Rechtsmedizin durch
die Medizinische Fakultät Heidelberg die
Venia legendi für das Fach „Gerichtliche
Medizin“.

Werner Janssen wurde am 24. Septem-
ber 1924 in Mülheim an der Ruhr geboren.
Während der Schulzeit lebte er in Berlin.
Im November 1942 erfolgte die Einberu-
fung zur Kriegsmarine. Anfang 1945 fuhr
Werner Janssen als 20-Jähriger auf dem
schweren Kreuzer „Admiral Hipper“ im Sa-
nitätsdienst, als sich am 30. Januar 1945
in der Ostsee vor der Küste Pommerns das
Drama auf der „Wilhelm Gustloff“ ereig-
nete. Nach dem Krieg studierte er an der
Universität Leipzig Medizin. Staatsexamen
im April 1952. Approbation als Arzt im Juli
1952. Promotion zum Doktor der Medizin
an der Fakultät in Leipzig mit dem Thema
„Zur Differentialdiagnose der myeloischen
und lymphatischen Leukämien in beson-
deren Grenzfällen“.

Janssenwurdedannwissenschaftlicher
Assistent am Pathologischen Institut der
Universität Leipzig unter der Leitung von
Prof. Dr. H. Bredt. Facharzt für Pathologie
wurde er am 01. Mai 1957. Im Septem-
ber 1958 erfolgte die Ernennung zum wis-
senschaftlichen Oberassistenten. Im April
1959 verließ er mit seiner Familie die DDR.
ImWesten arbeitete er als Oberarzt am Pa-
thologischenInstitut inAarau(Schweiz)so-
wie am Pathologischen Institut der Städti-
schen Krankenanstalten in Karlsruhe unter
Prof. Dr. R. Böhmig.

Danach erfolgte der Wechsel in die ge-
richtliche Medizin: Vom 01. Oktober 1961
an war Werner Janssen wissenschaftlicher

Assistent am Institut für GerichtlicheMedi-
zin der Universität Heidelberg unter Prof.
Dr. Berthold Mueller. Hier wurde er am
04. Oktober 1965 zum außerplanmäßigen
Professor ernannt.

Sein ehemaliger Konassistent und
Oberarzt am Pathologischen Institut in
Leipzig, später dann Direktor des Instituts
für Pathologie am Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf, Gerhard Seifert, hat
die Lebensdaten von Werner Janssen
in dieser Zeit folgendermaßen skizziert:
„. . . auf die glücklichen sieben Leipziger
Jahre folgen Wanderjahre vom Frühjahr
1959 bis Herbst 1961. . . . Darauf folgen
dann siebenglücklicheHeidelberger Jahre
von 1961 bis Sommer 1968. Die Heidel-
berger Reifezeit wird durch zwei Männer
geprägt, einmal durch den Gerichtsmedi-
ziner Berthold Mueller und zum anderen
durch den Pathologen Wilhelm Doerr.“ Im
Oktober 1968 hat Werner Janssen den
Lehrstuhl für Rechtsmedizin in Hamburg
übernommen. Im akademischen Leben
und Wirken war dies zunächst eine unru-
hige und schwierige Zeit, da gerade die
von studentischen Protesten geprägten
Unruhendes Jahres 1968 zu eingreifenden
Veränderungen im Hinblick auf die Rolle
der Professoren geführt hatten. Janssen
war es stets ein besonderes Anliegen, im
akademischen Leben gebotene Freiräume
für Hochschullehrer und Studierende zu
wahren. Dafür hat er sogar zusammen mit
Kollegen vor dem Bundesverfassungsge-
richt gestritten. Von 1974 bis 1976 stand
er als Dekan der Medizinischen Fakultät
an vorderster Front der akademischen
Selbstverwaltung.
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Zum wissenschaftlichen Werk: In die
Leipziger Zeit fallen Arbeiten über die Ar-
teriosklerose und die Leukämien. Beson-
ders hervorzuheben ist die 1958 im Thie-
me-Verlag erschienene Monografie über
„Leukämie im Kindesalter“. In der Heidel-
berger Zeit hat Janssen dann zahlreiche
wissenschaftliche Arbeiten zu verschiede-
nen Themen der Rechtsmedizin publiziert,
stets mit einem besonderen morphologi-
schen Bezug. Aus dem wissenschaftlichen
WerkderHamburgerAmtszeit rageneinige
markante Themen und Publikationen zur
forensischenAlkohologie heraus. Die lang-
jährige Beschäftigung mit den vitalen Re-
aktionen findet ihren Niederschlag in der
1977 im Schmidt-Römhild-Verlag erschie-
nenen Monografie „Forensische Histolo-
gie“. Das Ziel der forensischen Histologie
liegt in dem Bestreben nach einer Verbes-
serung des naturwissenschaftlichen Sach-
beweises. Man kann Werner Janssen oh-
ne Weiteres als Vorreiter und ständigen
Mahner im Sinne der forensischen Histo-
logie bezeichnen. Später ist seine Mono-
grafie auch in englischer Sprache erschie-
nen: „Forensic Histopathology“ (Springer-
Verlag, 1984).

Der Mann für diffizile Fälle: In die Zeit
von Werner Janssen als Direktor des In-
stituts für Rechtsmedizin am UKE fallen
eine Reihe von spektakulären Todesfällen
und Mordserien. Hingewiesen sei z. B. auf
Todesfälle imZusammenhangmit der Baa-
der-Meinhof-Gruppe, den „Schlächter von
St. Pauli“ (Paul Honka), den „St. Pauli-Kil-
ler“ (Werner Pinzner), die Nachsektion von
UlrikeMeinhof im Jahr 1976 sowie auf den
Todesfall am Grenzkontrollpunkt Drewitz
(Rudolf Burkert) im April 1983, als der da-
maligeCSU-ChefFranz-JosefStraußbereits
von Mord sprach (und Janssen nachwies,
dass es sich um einen plötzlichen Herztod
handelte). Schließlich hat Werner Janssen
im Jahr 1987 im Rahmen einer Nachsek-
tion den ehemaligen Ministerpräsidenten
von Schleswig-Holstein Dr. Dr. Uwe Bar-
schel obduziert, der in Genf tot in der
Badewanne liegend in einem Hotel aufge-
funden worden war. Janssen konnte fest-
stellen, dass der Politiker durch einen Me-
dikamentencocktail verstorben ist, den er
in suizidaler Absicht eingenommen hatte.

Werner Janssen war ein Mittler zwi-
schen denWelten, insbesondere auch zwi-
schenWest und Ost. Er hat stets sehr enga-

giert alte freundschaftliche Beziehungen
und berufliche Kontakte in die ehemalige
DDR gepflegt. Dabei hat er eine Reihe von
Wissenschaftlern am Hamburger Institut
aufgenommen, die der DDR den Rücken
gekehrt hatten, oder er hat sie an andere
Institute imWesten vermittelt. Hierbei war
er ein wegweisender Vermittler zwischen
Pathologie und Rechtsmedizin. Im persön-
lichen Bereich hat er stets den Kontakt zu
den alten Leipziger Kollegen aufrechter-
halten. Dazu gehörten u. a. die Professoren
Gerhard Seifert, Gottfried Geiler und Bal-
thasar Wolgemuth. Sie haben für sich die
Bezeichnung „Leipath“ geprägt.

Werner Janssen war stets neugierig,
weitblickend, international interessiert
und ein interdisziplinärer Netzwerker. Er
hat hervorragende Kontakte nach Skandi-
navien aufgebaut und war auch im Fernen
Osten (Japan) ein geradezu legendärer
Gerichtsmediziner. Er galt weltweit als „ei-
ner der profiliertesten Fachvertreter der
Gegenwart“, als „Mann für diffizile Fälle“,
kurz auch „Krimi-Janssen“ genannt, und
dabei als „Wegbereiter morphologischer
Genauigkeit in der forensischen Expertise“
(so Prof. Steffen Berg zu seinem 70. Ge-
burtstag). Bernd Brinkmann formulierte
es schlicht: „Er war der große Morphologe
im Fach. Keiner hat ihn übertroffen“.

Werner Janssen selbst hat in seiner
Abschiedsvorlesung am 17. Juni 1993
(Thema: „Rechtsmedizin – Rechtssicher-
heit und Gesellschaft“) noch einmal sein
Credo zusammengefasst: „Für den, der
darüber nachdenkt, bedeutet es ein Stück
Lebensqualität, in dem Bewusstsein zu
leben, dass auch nach seinem Tode die
Gerechtigkeit gewahrt wird“.

Werner Janssen wurde zum Mitglied
der Deutschen Akademie der Naturfor-
scher „LEOPOLDINA“ gewählt und hat hier
jahrzehntelang für die Rechtsmedizin und
Pathologie engagiert mitgewirkt. In der
Rechtsmedizin hat er seine eigene akade-
mische Schule begründet. Seine bekann-
testenSchülersindBerndBrinkmann,Man-
fred Kleiber und Klaus Püschel. Auch seine
akademischen Enkel und Ur-Enkel verfol-
gen heute weiter seine Prinzipien in der
Rechtsmedizin mit dem Kernthema eines
morphologischen Sachbeweises, der ins-
besondere auf mikroskopischen Metho-
den beruht.

Den 97. Geburtstag verbrachte er in
großer geistiger Frische im Kreise seiner
engsten Freunde und ließ ihnen einen
selbstgeschossenen Rehbock servieren.
Kurz nach diesem Geburtstag begab er
sich wieder einmal auf einen Jagdaus-
flug nach Mecklenburg, ins angestammte
Quartier bei Jagdfreunden, im eigenen
Auto hin und zurück. Bei einem vom
ihm selbst organisierten Rotarier-Tref-
fen wollte er den neuen Institutsdirektor
der UKE-Rechtsmedizin, Benjamin On-
druschka, einführen. Eigentlich war er
also noch mittendrin im Leben, als er
plötzlich tot in seiner Sauna aufgefunden
wurde (am 01.10.2021). Werner Janssen
wird uns stets als großer Mittler zwischen
der Pathologie und der Rechtsmedizin,
als ausgezeichneter Wissenschaftler und
bemerkenswert positive Persönlichkeit in
Erinnerung bleiben.
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8 Prof. Dr. Paul Kleihues, Zürich

Paul Kleihues, einPionier und international
renommierter Experte in der Neuropatho-
logie und Neuroonkologie ist am 17. März
2022 im Alter von 85 Jahren in Zürich ver-
storben. EinegroßeSchar vonKolleg:innen
aus aller Welt haben mit ihm zusammen-
gearbeitet und enorm von seinemWissen,
seinen Ideen, seinem Charme und seiner
Dynamik profitiert. In ihremNamenmöch-
te ich Paul an dieser Stelle in Erinnerung
rufen.

Ich selbst hatte das Glück, ihn bereits
als junger Medizinstudent in Freiburg im
Breisgaukennenzulernen.Unsere ersteBe-
gegnung im Jahr 1979 war zufällig, aber
sie war der Beginn eines Zusammenwir-
kens und einer Freundschaft auf Dauer. Als
Medizinstudenten mussten wir in Freiburg
Testate im Fach Pathologie erwerben. Auf-
grund meines Interesses am Gehirn und

an Gehirnerkrankungen schrieb ich mich
in das Fach Neuropathologie ein und be-
suchte die Gehirnsektion unter der Regie
des jungen Professors Paul Kleihues. Nach
mehreren Sitzungen war ich stolz, die Prü-
fung bestanden zu haben. Pauls Kommen-
tar war: „Sie sind zwar etwas vorlaut, aber
Sie gefallen mir. Haben Sie bereits über
eine Doktorarbeit nachgedacht?“ Das war
der Auftakt.

Die Doktorarbeit war zunächst etwas
merkwürdig, da sie sich nicht etwa mit
Krebserkrankungen im Gehirn beschäftigt
hat, sondern mit chemischen Karzinoge-
nen, die in Versuchstieren Tumoren imMa-
gen und in der Speiseröhre erzeugen. Was
allerdings sofort auffiel, war die unglaubli-
che Atmosphäre in der damals noch über-
schaubaren Abteilung. Alles drehte sich
um Wissenschaft, jedes Problem erschien
lösbar, auch einmal mit unkonventionel-
len Methoden. Neuropathologische Diag-
nostik war damals noch eher Nebensache.
Bereits in Freiburgwar die Gruppe geprägt
von jungen Talenten, die sich in seinem
Umfeld wunderbar entwickelt haben.

Nach Abschluss des Medizinstudiums
standen wir vor der Frage: Macht es wirk-
lich Sinn, in ein solches Orchideenfach wie
die Neuropathologie zuwechseln? Die Ab-
teilungwar einfach zu interessant undPaul
war ein echter Magnet. Neben der übli-
chen Ausbildung haben wir von Beginn an
gelernt, neugierige Fragen zu stellen und
uns auch an komplizierte wissenschaftli-
che Themenund Experimente heranzuwa-
gen.

Was er uns allen früh vermittelt hat:
Man bleibt in jungen Jahren nicht zu lan-
ge an einem Ort, sondern hält Ausschau
nach interessanten Alternativen. Das Mot-
to galt auch für ihn selbst. Eines Tages
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kam ein Professor Rolf Zinkernagel aus
Zürich in unserem Labor vorbei. Das war
ein deutliches Signal, dass die Freiburger
Tage zu Ende gehen und ein Neuanfang in
der Schweiz ansteht. Diesen hat Paul mit
unbändiger Energie in Angriff genommen
und am Universitätsspital in Zürich eine
enorm florierende Abteilung aufgebaut.

Meine noch junge Familie und ich wa-
ren in der Zwischenzeit nach San Diego
gewechselt, um Lehrjahre als Post-Doc in
den USA zu verbringen. Ich erinnere mich
an einen Besuch von Inge und Paul in San
Diego 1986,wo begeistert über die neues-
tenEntwicklungen inZürichberichtetwur-
de. So war es keine Überraschung, dass wir
uns entschlossen, unsere nächste Station
in der Schweiz aufzuschlagen. In Zürich
spürte man sofort, dass Paul sehr schnell
Fuß gefasst hatte, nicht nur als Neuro-
pathologe, sondern auch als angesehenes
Mitglied des Fakultätsrats. Allerdings hatte
sich über die Jahre ein Wandel in der For-
schung vollzogen. Die Molekularbiologie
war überall auf dem Vormarsch und Paul
musste erkennen, dass die Forschungsar-
beiten in seiner Gruppe nicht mehr auf
dem neuesten Stand waren. In einer le-
gendären Abendbegegnung im Züricher
Institut wurde ihm das in aller Deutlich-
keit vermittelt.Wir diskutiertenheftig über
Banden auf DNA-Gelen, als Paul vorbei-
kam und sich nach den Experimenten er-
kundigte. In unserer damals typischen re-
spektlosen Art wurde ihm vermittelt: „Herr
Kleihues davon verstehen Sie nun wirklich
nichts.“ Mancher von uns hätte in solch
einer Situation frustriert reagiert. Er da-
gegen stellte nach der ersten Aufregung
nüchtern fest: Ich verstehe wirklich nicht
mehr, mit welchen Methoden ihr arbeitet
und erklärte uns, dass es an der Zeit sei,
jetzt selbst Molekularbiologie zu lernen.
Danach verabschiedete er sich nach kur-
zerVorwarnungfür6MonatealsSabbatical
Professor nach New York. Im Nachhinein
war dies natürlich eine goldene Gelegen-
heit für uns, in jungen Jahren bereits eine
Abteilung für Neuropathologie zu leiten.

Nach seiner Rückkehr aus New York
stellten sich rasch bemerkenswerte Verän-
derungen ein. Sein eigenes Forschungs-
programm wurde radikal umgestellt und
er begann sich nun mit Krebsgenen
in menschlichen Gehirntumoren zu be-
schäftigen, damals eines der attraktivsten

Themen neuropathologischer Forschung
überhaupt. Innerhalb weniger Jahre ist es
Paul auf diesem neuen Gebiet gelungen,
zu einem international anerkannten Pio-
nier zu werden, der er immer geblieben
ist.

Eine zweite aufregende Idee aus die-
ser Phase war die Gründung der Zeitschrift
Brain Pathology. In unnachahmlicher Ma-
nier hat er dieser einen sehr originellen
Anstrich gegeben. Interessantes, sehr an-
sprechendes Design, schickes schwarzes
CoverundeinSchwerpunktaufhochkaräti-
ge Übersichtsartikel zu neuesten Entwick-
lungen bei der Erforschung von Erkran-
kungen des Gehirns. Dies war zum damali-
gen Zeitpunkt eine attraktive Nische. Auch
Produktion und Vertrieb folgten unkon-
ventionellen Wegen. Für den Vertrieb war
anfangs Inge Kleihues zuständig. Die Zeit-
schriften wurden auf legendären Packa-
ging Parties im Institut abends von Mitar-
beiterinnenundMitarbeiternverpacktund
Paul selbst nahm an zahlreichen neuropa-
thologischen Kongressen als Handelsrei-
sender teil und warb um Abonnenten. Bis
zum heutigen Tage zählt diese Zeitschrift
zu den führenden Publikationsorganen in
der Neuropathologie.

In Zürich erwachte auch ein großes In-
teresse an der neuropathologischen Diag-
nostik vonGehirntumoren. Das von Paul in
Freiburg gegründete Hirntumorreferenz-
zentrum blühte nun richtig auf und er
entschloss sich, in die Fußstapfen seines
Lehrers Klaus Joachim Zülch zu treten, der
in Köln in den 1960er-Jahren eine WHO-
Klassifikation von Gehirntumoren erarbei-
tet hatte. So wurden Anfang der 1990er
zahlreiche Neuropathologie-Expert:innen
aus allerWelt eingeladen und erarbeiteten
gemeinsam eine grundlegend neueWHO-
Klassifikation von Gehirntumoren, die ins-
besondere molekulare Befunde mit ein-
schloss. Über die Jahrewurde siemehrfach
aktualisiert und ist rasch zu einem Stan-
dardwerk geworden, das jeder Neuropa-
thologe neben seinem Mikroskop liegen
hat.

Für diese herausfordernde Aufgabe
kam bei Paul eine bemerkenswerte Kom-
bination von Begabungen zusammen:
als Designer und Editor, als geschickter
Verhandler auf legendären Treffen selbst-
bewusster internationaler Kolleg:innen

und als kluger Steuermann internationa-
ler Netzwerke.

Seinem Motto „Man wächst an seinen
Aufgaben“ und sollte immer offen sein für
einen Wechsel, blieb er treu. So ging sei-
ne Laufbahn als NeuropathologeMitte der
1990er-Jahre zu Ende. Paul wurde von der
WHO als neuer Direktor für die Interna-
tional Agency for Research and Cancer in
Lyon gewählt. Dies war damals ein nur
unter Spezialisten bekanntes Institut, das
sich mit Krebsepidemiologie beschäftigt
und über die Jahre relativ viel Staub ange-
sammelt hatte. Wir alle waren verblüfft zu
sehen, wie rasch Paul in der Lage war, die-
se Forschungseinrichtung aus ihremDorn-
röschenschlaf zu erwecken und sie durch
Neuberufungen und Reorganisation in ein
vibrierendes, attraktives, international be-
achtetes Forschungszentrum zu verwan-
deln; umso bemerkenswerter, da er bei
seinem Start im Jahr 1994 kein Wort Fran-
zösisch sprach.

Auch die 10 Jahre in Lyon waren au-
ßerordentlich fruchtbar und haben den
Kreis seiner Mitarbeiter:innen noch ein-
mal enorm erweitert. In diesen Jahren
war insbesondere Hiroko Ohgaki eine sei-
ner wichtigsten Stützen. Am IARC machte
Paul sich wieder auf die Suche nach neuen
Projekten. Es lag nahe, nach der erfolgrei-
chen WHO-Klassifikation der Gehirntumo-
ren dieses Klassifikationssystem jetzt auf
alle Tumorentitäten auszudehnen. Erneut
ist es ihm gelungen, mit einem weltwei-
ten Netzwerk von Expert:innen aus der
Pathologie Standardwerke zu erarbeiten,
auf die praktisch alle Pathologinnen und
Pathologen heute zurückgreifen. Am Ende
seiner Amtstätigkeit in Lyon veröffentlich-
te er mit Bernie Stewart den Weltkrebs-
Report 2003, der ebenfalls zu einem Klas-
siker für diejenigen geworden ist, die sich
rasch einen Überblick über das große Ge-
biet der Krebsforschung und der Onko-
logie verschaffen möchten. So entwickel-
te er sich von einem ehrgeizigen jungen
Max-Planck-Forscher zu einem führenden
Neuropathologen und schließlich zu ei-
nem international anerkannten Krebsex-
perten. Mit 68 Jahren endete sein Mandat
als Direktor der IARC in Lyon.

Dies bedeutete jedoch mitnichten
einen Ruhestand. Selbstverständlich hielt
er sofort Ausschau nach neuen Aufgaben.
Das führte zunächst zu einer Rückkehr
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an seine alte Wirkungsstätte in Freiburg,
wo er als Gründungsdirektor eines Com-
prehensive Cancer Centers nachhaltige
Aufbauarbeit geleistet hat. Weiterhin
wurde er zu einem sehr gefragten Berater
und Experten in zahlreichen Gremien. Ich
selbst erinnere mich an legendäre Begut-
achtungen auf einemPanel der Deutschen
Krebshilfe. Eine renommierte Gruppe von
internationalen Fachleuten besuchte für
eine Woche deutsche Standorte, an denen
die Deutsche Krebshilfe sog. Onkologi-
sche Spitzenzentren einrichten wollte.
Im Rahmen der langen Zugfahrten und
gemeinsamen Abendessen kam sich die
Gruppe näher. Pauls Markenzeichen war
ein Diktiergerät. Sobald wir uns im Ge-
spräch auf Aussagen verständigt hatten,
zog er es heraus und hielt die Ergebnisse
sofort fest.

Spannende Monate hat er 2005 und
2006 als Fellow am angesehenen Wissen-
schaftskolleg in Berlin verbracht, wo er mit
faszinierenden Persönlichkeiten aus allen
Bereichen vonWissenschaft und Kultur zu-
sammentraf. Hier verfolgte er das ehrgei-
zige Vorhaben, eine rein digitale Krebs-
enzyklopädie zu verfassen und war da-
mit wiederum seiner Zeit voraus. In dieser
Phase lag auch ein Aufenthalt als Gastwis-
senschaftler am National Cancer Institute
in den USA. Schließlich kehrte er als Se-
niorprofessor in den Schoß der Universität
Zürich zurück.

Bis in das hohe Alter war Paul bestens
vernetzt, immer bereit wertvolle Ratschlä-
ge zu geben und ein hochinspirierender
Gesprächspartner. Wie bei einem inter-
national renommierten Wissenschaftler
üblich hinterlässt er ein außerordentli-
ches wissenschaftliches Werk mit über
300 Veröffentlichungen, wichtigen Aus-
zeichnungen mit Ehrendoktorwürden
von bekannten Universitäten und eine
große Zahl von Ämtern, sei es als ärztli-
cher Direktor, als Dekan, als Vorsitzender
wichtiger Gremien und angesehener Stif-
tungen oder Koordinator von zahlreichen
Kuratorien und Begutachtungsgremien.
Ehrenmitgliedschaften haben ihm die
Schweizerische Akademie der Wissen-
schaften, die Deutsche Gesellschaft für
Neuropathologie und Neuroanatomie
sowie die Europäische Gesellschaft für
Pathologie verliehen. Im Jahre 2013 er-

hielt er in Heidelberg die Rudolf-Virchow-
Medaille.

Was Paul inganzbesondererWeise aus-
gezeichnethat,war seinunglaublichesGe-
spür für junge Talente. Ich habe in meiner
Laufbahn kaum jemanden getroffen, der
eine solche Gabe hatte, Nachwuchs zu fin-
den, zubegeistern, zu fördernund auf dem
weiteren Lebensweg zu begleiten. Es ging
immer nach dem Prinzip fordern und för-
dern. Die Ansprüche waren sehr hoch, die
Erwartungen ebenso. Man konnte jedoch
fest darauf bauen, dass Paul in kritischen
Situationen immer unterstützend zur Seite
stand.

Das Institut für Neuropathologie in Zü-
rich genauso wie die Abteilung in Freiburg
waren bemerkenswerte Talentschmieden
und ein regelmäßiger Treffpunkt interna-
tionaler Kolleg:innen aus der Neuropatho-
logie und der Neuroonkologie. Zu seinen
erfolgreichen Schüler:innen und Mitstrei-
ter:innen zählen unter anderem Adriano
Aguzzi,AndreasvonDeimling,MarikaKies-
ling, Benedikt Volk, Robert Janzer, Hiroko
Ohgaki, Karl Plate, Oliver Brüstle, Iver Pe-
tersen, Roy Weller und Peter Burger.

Das von ihm gestaltete Umfeld war im-
mer aufregend, dynamisch und interna-
tional. Mit Paul war es nie langweilig. Es
ist so bemerkenswert, dass praktisch alle
seine Mitarbeiter:innen erfolgreiche Lauf-
bahnen eingeschlagen haben. Zeitweise
entstammtenmehralsdieHälfteallerLehr-
stuhlinhaber:innen in der deutschen Neu-
ropathologie der Schule von Paul Kleihues
bzw. dem Umfeld seiner eigenen Schüler.
Ein phänomenaler Beitrag, der über Ge-
nerationen weiter wirkt.

Bei der Würdigung eines solchen Le-
benswerks kommt die Frage auf, wie kann
jemand derart Vieles bewegen? Was sind
die Geheimnisse dieses Erfolgs? Eine we-
sentliche Rolle spielt sicherlich die Neu-
gierde, die Paul immer angetrieben hat.
StändigwareraufderSuchenachNeuland,
hatte keinerlei Scheu, ungewöhnliche We-
gezuwählenund in regelmäßigenAbstän-
den in völlig neue Gebiete oder Bereiche
einzutreten. Wenn ein Ziel gesetzt war,
wurde dieses konsequent und beharrlich
verfolgt. Er verfügte über eine legendäre
Gabe, seine Umgebung für die eigene Ar-
beit, die eigenen Pläne und auch für sich
selbst zu begeistern. Forschung lebt von
brillanten, kreativen und talentierten Per-

sönlichkeiten.ZudiesenzähltePaul inganz
besonderer Weise.

Sein Motto, das er uns allen gepredigt
hat, war: Man kann die Medizin und die
Pathologie nur voranbringen, wenn man
konsequent auf Forschung und auf neue
wissenschaftliche Erkenntnisse setzt. Die-
ses hat er rigoros umgesetzt.

So erinnern wir Paul Kleihues als einen
ganz besonderen, wunderbaren Men-
schen, der im wahrsten Sinne des Wortes
große Spuren hinterlässt und eine ein-
drucksvolle Schar von Kolleginnen und
Kollegen, die sein Erbe weiter pflegen
werden.

Was können wir ansonsten für ihn tun?
In meinen Augen sollten wir ihn einfach in
unserer Erinnerung und in unseren Herzen
weiterleben lassen. In diesem Sinne, lieber
Paul, wirst Du immer mit dabei sein.

The supplement containing this article is not sponso-
redby industry.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. Otmar D. Wiestler

Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher
Forschungszentren e.V.
10178 Berlin, Deutschland
president@helmholtz.de
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Hans-Jürgen Knieriem
08.09.1936–09.07.2021

Claus Dieter Gerharz
Institut für Pathologie, BETHESDA-Krankenhaus, Duisburg, Deutschland
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Am9. Juli 2021, kurz vor Vollendung seines
85. Lebensjahres, verstarb Prof. Dr. med.
Hans-Jürgen Knieriem (. Abb. 1).

Hans-JürgenKnieriemwurdeam8.Sep-
tember 1936 in Essen als Sohn des Chir-
urgen Dr. med. Walter Knieriem und der
Medizinisch-Technischen Assistentin Hil-
degard Knieriem geboren.

Dem Vorbild seiner Eltern folgend, be-
gann Hans-Jürgen Knieriem 1956 sein Stu-
dium der Humanmedizin, zunächst in Frei-
burg, fortgesetzt in Düsseldorf und Zürich
und abgeschlossen im Jahr 1961 in Düs-
seldorf mit der als bester Dissertation des
Jahres ausgezeichneten Arbeit „Über die
Wirkung des Kohlendioxids auf das Kie-
menepithel von Maulbrütern“. Mit dieser
histomorphologisch geprägten Promotion
war der Weg von Hans-Jürgen Knieriem
in die Pathologie gebahnt, der mit der
Tätigkeit als Wissenschaftlicher Assistent
am Pathologischen Institut der Universi-
tät Düsseldorf (unter der Leitung von Prof.
Dr.med. H.Meessen) seinenAnfangnahm.
Hier entwickelte sich seine wissenschaftli-
che Begeisterung für die kardiovaskuläre
Pathologie, die Hans-Jürgen Knieriem nie
mehr losließ und ihn 1965 für einen zwei-
jährigenUSA-Forschungsaufenthalt andas
Medical College of Georgia in Augusta und
an die Universität von Chicago führte.

In seinen wissenschaftlichen Arbeiten
nutzte Hans-Jürgen Knieriem die seiner-
zeit neu entwickelte Elektronenmikrosko-
pieund Immunhistochemieund veröffent-
lichte in rascher Folge wegweisende Ar-
beiten in nationalen und internationalen
Fachzeitschriften der Pathologie zu The-
menderKardiopathologieundArterioskle-
rose. Damit legte Hans-Jürgen Knieriem
die Grundlagen für seine Habilitation im
Jahr 1969 an der Medizinischen Fakultät

der Universität Düsseldorf mit dem Thema
„Beitrag zur Pathohistogenese der Arterio-
sklerose“, ausgezeichnet mit dem renom-
miertenEdens-Preis 1970. ImgleichenJahr
folgte die Anerkennung als Facharzt für
Pathologische Anatomie.

Der Ernennung zum „Außerplanmäßi-
gen Professor“ an der Medizinischen Fa-
kultät der Universität Düsseldorf im Jahr
1973 schließt sich 1 Jahr später die Ernen-
nungzum„WissenschaftlichenRat undC3-
Universitätsprofessor“ an.

Zum wissenschaftlichen Gesamtwerk
von Hans-Jürgen Knieriem zählen um-
fassende Beiträge zur kardiovaskulären
Pathologie in klassischen Lehrbüchern
der Speziellen Pathologie (Hrsg. F. Büch-
ner und E. Grundmann), zahlreiche Über-
sichtsarbeitenund80 Einzelpublikationen,
aber auch 13 erfolgreich zum Abschluss
geführte Dissertationen. Die weit über

Abb. 18Hans-Jürgen Knieriem
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die Pathologie hinausreichende Anerken-
nung der wissenschaftlichen Arbeit von
Hans-Jürgen Knieriem findet 1973 ihren
Ausdruck in der Verleihung des Arthur-
Weber-Preises der Deutschen Gesellschaft
für Kreislaufforschung.

Trotz aller Begeisterung für wissen-
schaftlich-akademisches Arbeiten war
die klinisch-diagnostische Pathologie für
Hans-Jürgen Knieriem immer ein zentrales
Anliegen seines ärztlichen Selbstverständ-
nisses. Dies bewog ihn im Jahre 1975, das
AngeboteinerChefarztpositionamInstitut
für Pathologie des Bethesda-Krankenhau-
ses in Duisburg anzunehmen. Hier wirkte
Hans-Jürgen Knieriem für die kommen-
den 30 Jahre als engagierter und allseits
respektierter klinischer Pathologe beim
Aufbau eines der größten Pathologischen
Institute in Nordrhein-Westfalen. Dabei
konnte sich sein Geschick für Menschen-
führung und Management voll entfalten,
so dass sich das Pathologische Institut
zu einem geschätzten Partner zahlreicher
Kliniken und niedergelassener Kollegen
weit über die Stadtgrenzen von Duis-
burg hinaus entwickelte. Als Chefarzt
des Pathologischen Institutes in Duis-
burg erkannte er als einer der ersten
Pathologen schon sehr früh das Potenzial
digitalisierter Arbeitsabläufe und auch
eines systematischen Qualitätsmanage-
mentsystems. Gleichzeitig widmete er
sich zahlreichen offiziellen Funktionen in-
nerhalb der Kassenärztlichen Vereinigung
und der Ärztekammer und wurde hierfür
1996 mit der Ernst-von-Bergmann-Plaket-
tederBundesärztekammerausgezeichnet.
Mit seinem unermüdlichen Einsatz inner-
halb und außerhalb des Pathologischen
Institutes prägte Hans-Jürgen Knieriem
über lange Zeit die Wahrnehmung der
Klinischen Pathologie in Duisburg und
Umgebung.

Weitüber seineeigentlicheChefarztzeit
hinaus blieb er dem Institut und seinem
NachfolgermitRatundTatengverbunden.

Die Darstellung eines erfolgreichen, er-
füllten beruflichen Lebens wäre unvoll-
ständig ohne die Erwähnung der privaten
Seite von Hans-Jürgen Knieriem, der seit
1963 – dem Jahr seiner Approbation – mit
Ingeborg Knieriem, geb. Tacke, glücklich
verheiratet und seinen 3 Kindern trotz al-
ler beruflichen Verpflichtungen stets ein
liebevoller und fürsorglicher Vater war.

Wir alle werden Hans-Jürgen Knieriem
stets in ehrenvoller und dankbarer Erinne-
rung behalten.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. Claus Dieter Gerharz

Institut für Pathologie, BETHESDA-Krankenhaus
Heerstr. 219, 47053 Duisburg, Deutschland
gerharz@bethesda.de
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Nachruf auf Wolfgang Remmele
16.05.1930–16.10.2021
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Wolfgang Remmele ist den deutschen
Pathologen und Pathologinnen seit über
3 JahrzehntenalsHerausgeberdervielbän-
digen Textbuchreihe Pathologie bekannt.
Diese Textbuchreihe wurde so populär,
dass man sie schlicht nur „den Remmele“
nannte. Der Herausgeber selbst hat diese
Textbuchreihe als sein „Kind“ bezeichnet
und hat die dritte und letzte Auflage,
die er zusammen mit Günter Klöppel
und Hans Kreipe herausgab, bis wenige
Monate vor seinem Tod begleitet. Er ge-
staltetediese Textbücher als diagnostische
Kompendien, die den Weg zu den wich-
tigsten Diagnosen aufzeigten, aber auch
die Hinweise auf seltene Erkrankungen
enthielten. Die seltenen Erkrankungen
möglichst umfassend zu würdigen, ent-
sprang seiner Liebe zur Detailgenauigkeit,
die dazu führte, dass er sich oft hinter der

herangezogenen Literatur buchstäblich
verschanzen konnte.

WolfgangRemmeleverstarbmit91 Jah-
ren am 16. Oktober 2021 in Wiesbaden.
In den letzten Lebensjahren hatten seine
Kräfte deutlich nachgelassen, nachdem er
sich 4 Jahre zuvor durch einen Treppen-
sturz eine Oberschenkelfraktur zugezogen
hatte, deren operative Behandlung zwar
gelang, ihn aber als Diabetiker mit Poly-
neuropathie durch einen postoperativen
Subileus lange beeinträchtigte. Seitdem
war seine Beweglichkeit, nicht aber seine
geistigeFrischeeingeschränkt,wiedie letz-
ten Zeilen eines Gedichtes erkennen las-
sen, in dem er seinen Gesundheitszustand
zur Jahreswende 2016 für seine Freunde
kommentierte:

Das Hirn erfüllt noch seine P�ichten,

(wie beispielsweise hier beim Dichten),

und dass dies möglichst lange bleibt,

wünscht, wer die Nachricht unterschreibt.

Wolfgang Remmele hat seinen liebens-
werten und erfrischenden Humor in vie-
len poetischen Zeugnissen hinterlassen,
auf die wir später noch kurz zu sprechen
kommenwerden undmit denen er sich als
Pathologe unter dieDichterärzte einreihte.
WolfgangRemmele stammteausFrankfurt
am Main, wo er am 16. Mai 1930 geboren
wurde. Dort besuchte er die Volksschule
und das Realgymnasium und absolvier-
te anschließend sein Medizinstudium an
der Johann Wolfgang Goethe-Universität.
Im Jahr 1955 legte er sein Staatsexamen
ab und promovierte mit einer Arbeit zur
„Atmung und Glykolyse der Leukozyten“.
Seine Medizinalassistentenzeit führte ihn
in die Gynäkologie am Stadtkrankenhau-
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ses Offenbach und in die Chirurgie des
Elisabethenstiftes in Darmstadt. Zu dieser
Zeit war er fest entschlossen, Internist zu
werden, da ihn die Vorlesungen des Inter-
nisten Professor Ferdinand Hoff begeistert
hatten. „Ich habe semesterlang im Hörsaal
ganz unten hinter dem Türchen gesessen
und immer wieder einmal am Ende der
Kollegstunde (noch schnell etwas) prakti-
ziert. Und dann bin ich doch in der Patho-
logie hängen geblieben.“ Der Grund war,
dass er 1956 bis 1958 eine Forschungs-
stelle über Professor Karl Lennert in der
Frankfurter Pathologie erhielt und 2 Jahre
später das Glück hatte, bei Professor Jo-
hannes Randerath in der Heidelberger Pa-
thologie eine planmäßige Assistentenstel-
le zubekommen.Wissenschaftlichgehörte
er zusammen mit Lutz-Dieter Leder und
Jochen Stutte zur Arbeitsgruppe von Pro-
fessor Lennert, der nahezu zeitgleich nach
Heidelberg wechselte. 1961 hat er sich mit
dem hämatologischen Thema „Die humo-
rale Steuerung der Erythropoese“ habili-
tiert. Die Habilitation verzögerte sich je-
doch etwas, da Professor Edmund Rande-
rath, sein „Habil-Vater“, plötzlich verstarb
und das fertige Referat für die Habilita-
tionsarbeit noch nicht unterschriebenen
war. Da der neue Chef, Professor Wilhelm
Doerr, zunächst noch für ein Jahr in Kiel
blieb, wurde die Habilitation in der Hei-
delberger Fakultät von dem Internisten
Professor Karl Matthes zu Ende geführt.
Im Jahr 1963, also 2 Jahre später, folg-
te Wolfgang Remmele Professor Lennert
als Privatdozent nach Kiel, wo er leiten-
der Oberarzt und 1967 außerplanmäßiger
Professor wurde.

Im Kieler Institut oblag ihm die Diag-
nostik in ihrer ganzen Breite, wobei ihm
auch ein großer Teil der Ausbildung der
jungen Assistenten zufiel und er dies ger-
ne tat. Professor Dieter Harms, der spä-
ter in Kiel das Kindertumorregister auf-
baute, gehörte damals zu dieser Assisten-
tenschar und erinnert sich an Wolfgang
Remmele als einen allseits „sehr beliebten
und stets korrekten“ Oberarzt, mit dem er
auch wissenschaftlich zusammenarbeite-
te und publizierte. Das generelle Thema,
das sie bearbeiteten, betraf die histolo-
gische Schockdiagnostik beim Menschen.
Neben diesem neuen Arbeitsgebiet führte
Wolfgang Remmele, der auch zahlreiche
Doktoranden betreute, die in der Habilita-

tionsarbeit begonnene Thematik der Ery-
thropoese fort, wobei er auf die neue tech-
nische Entwicklung der Knochenmarkshis-
tologienachPlastikeinbettung zurückgrei-
fen konnte.

In der Lehre hielt er die Vorlesung der
Speziellen Pathologie mit dem zugehöri-
gen Kurs und hat diese Veranstaltungen
immer „faszinierend und abwechslungs-
reich“ gestaltet. So erinnert sich Profes-
sor Konrad Müller-Hermelink, der als Stu-
dent in Kiel den jungen Dozenten Wolf-
gang Remmele kennenlernte. In Erinne-
rung blieb auch – wie das oft mit solchen
Ereignissen ist –, dass er von Wolfgang
Remmele mit einer Flasche Whisky aus-
gezeichnet wurde, nachdem er das Prä-
paratequiz zum Abschluss des Mikrosko-
pierkurses gewonnen hatte. Wie beliebt
Wolfgang Remmele als Dozent war, zeigt
auch, dass die Studenten ihn 1968 bei
seinem Weggang aus Kiel traditionell mit
einem Fackelzug verabschiedeten.

Wolfgang Remmele wurde 1968 als
Nachfolger von Professor Hans Wurm
zum Chefarzt des Instituts der Städti-
schen Kliniken Wiesbaden gewählt und
blieb auch dort, obwohl er 1971 einen Ruf
auf den neu geschaffenen Lehrstuhl für
Pathologie an der Medizinischen Univer-
sität Lübeck erhielt, diesen aber ablehnte.
In die frühe Wiesbadener Zeit fallen 1970
seine Heirat mit Frau Dr. Gisela Remmele
und 1984 der Einzug in den sehnlichst
erwarteten Institutsneubau. Auch die in-
nere Struktur des Institutes änderte sich.
Ab 1982 leitete er das Institut gemeinsam
mit Professor U. Bettendorf, der zuvor als
Oberarzt bei ihm gearbeitet hatte. Leider
scheiterte jedoch 5 Jahre später diese
erfolgreiche doppelte Chefarztbesetzung
am damaligen Kassenrecht und führte
zur Teilung des Institutes unter einem
gemeinsamen Dach. Professor Bettendorf
gründete ein Privatinstitut für Pathologie,
während Wolfgang Remmele das Städti-
sche Institut wieder allein führte. Im Jahr
1997 trat er in den Ruhestand und gab
die Leitung an Professor Hartmut Müller
aus Lübeck ab, der 2001 an das Institut
für Pathologie der Universität Tübingen
wechselte. Danach führte Frau Dr. Su-
sanne Braun kommissarisch das Institut
und übergab 2003 die Leitung an Frau
Professor Annette Fisseler-Eckhoff.

Während seiner 29 Jahre in Wiesbaden
ging Wolfgang Remmeles Wirkungskreis
weit über die Leitung des Institutes und
die persönliche diagnostische Tätigkeit hi-
naus. Er übernahm für mehrere Jahre die
Tätigkeit des ÄrztlichenDirektors der Städ-
tischen Kliniken Wiesbaden. Er bildete bis
zu seinem Eintritt in den Ruhestand 1997
zahlreiche Fachärzte aus. Außerdem be-
treute er 26 Promotionen und hatte nach-
einander mit Professor H. Flenker (später
Bremerhaven) und Professor U. Bettendorf
2 Oberärzte, die sich in Mainz habilitieren
konnten. Für die klinischen Kollegen vor
Ortgründeteerdiesehrgeschätzten„Wies-
badener klinisch-pathologischenColloqui-
en“ sowie die wöchentlichen Fallkonferen-
zen amObduktionstisch. NachderWieder-
vereinigung rief er die „Medizinhilfe Gör-
litz“ ins Leben, um die dortigen Kollegen
und Kolleginnen mit fachlicher Experti-
se, Literatur und Laborgeräten zu unter-
stützen. Auch organisierte er als Mitglied
derMedizinischenGesellschaftWiesbaden
Vorträge der Görlitzer Kollegen in Wiesba-
den und ermöglichte ihnen die Teilnah-
me an Kongressen der Deutschen Gesell-
schaft für Pathologie. Aus dieser sehr per-
sönlichen Medizinhilfe wurde schließlich
eine Städtepartnerschaft zwischen Wies-
baden und Görlitz, wofür ihm das Bundes-
verdienstkreuz am Bande in Anerkennung
seiner Bemühungen um das Zusammen-
wachsen Deutschlands nach der Wieder-
vereinigung verliehen wurde.

Bis in die 1990er-Jahre hinein publi-
zierte Wolfgang Remmele zahlreiche wis-
senschaftlicheArbeiten, oft zusammenmit
Klinikern, wobei die Schwerpunkte auf der
Pathologie des Gastrointestinaltraktes und
des Melanoms sowie des Mammakarzi-
noms mit der Entwicklung eines Immun
Reactive Score (IRS) für die Hormonrezep-
toranalyse lagen. Am bekanntesten wur-
de er jedoch durch die Herausgabe des
eingangs schon erwähnten vielbändigen
Lehr- und Nachschlagewerks Pathologie.
Es erschien 1984 in seiner ersten Auflage
und wurde im deutschen Sprachraum zu
einem großen Erfolg, der auf einer damals
neuen didaktischen Gliederung und einer
gezielten diagnostischen Orientierung mit
klinisch-pathologischer Krankheitsdarstel-
lung beruhte. So wurde der „Remmele“
von Lernenden wie Lehrenden in gleicher
Weise gern benutzt. Viele Autoren haben
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an diesen Bänden mitgearbeitet und ih-
re Qualität gewährleistet. Zur Freude der
Autoren, welche die Abgabetermine ihrer
Manuskripte nicht hatten verstreichen las-
sen, schickte er am Jahresende eine gute
Flasche Wein aus dem Rheingau. Fehlte
das Manuskript jedoch noch, wurde der
Weinvoneiner FlascheEssigbegleitet. Die-
se speziellen Gaben wurden von einem
Gedicht kommentiert unter dem Motto
„Humor und Geduld sind zwei Kamele,
mit denen du durch jede Wüste kommst“
(aus: Eine Geschichte von der Schönheit
der Schrift, erzählt von Rafik Schami).

Wolfgang Remmele schrieb ein exzel-
lentes Deutsch mit großräumig schräg ge-
stellter Schrift. Diese Handschrift trugen
seine eloquenten Briefe und seine zahl-
losen Gedichte, in denen er Persönliches,
Politisches, Jagderlebnisse und schließlich
diePathologie selbst inmarkantenundgut
einprägsamen Reimen festhielt. Am be-
kanntesten wurde die „gereimte Patholo-
gie“ – ein Repetitorium pathoanatomicum
–unter demTitelGottlobgibt’s dasMikro-

skop, das seit 2002 in der 3. Auflage vor-
liegt. AngefangenhatdieVeröffentlichung
vonGedichten1982mitdemBüchleinAufs
Korngenommen: Gereimte Beiträge über

Jagdund Jäger. DennWolfgang Remmele
war nebenallemandereneinpassionierter
Jäger, der über viele Jahre ein Hochwildre-
vier im Rheingauer Hinterland gepachtet
hatte, wo er den Hochsitz vermutlich we-
niger zum Jagen als zumReimenbenutzte.
Wenn er dann noch Zeit hatte – wie er
sagte zwischen 22 und 1 Uhr nachts –
hat er sich gerne mit den Menschen und
ihrer Geschichte beschäftigt. So mit Gott-
hold Herxheimer (1872–1936), dem ers-
ten Direktor am neu gegründeten patho-
logisch-anatomischen Institut des Städti-
schen Krankenhauses in Wiesbaden, des-
sen bedeutsames und nach 1933 entwur-
zeltes Lebener in einer Biografie festhalten
wollte. Diese blieb wahrscheinlich unvoll-
endet, da die ihm noch zur Verfügung
stehende Zeit nicht ausreichte, um seine
peinlichst genauen Recherchen, die seine
Arbeit auszeichneten, abzuschließen.

Mit diesen Zeilenmöchtenwir an einen
ungewöhnlichen Menschen erinnern und
sein Gedenken wachhalten.

Günter Klöppel, Anette Fisseler-Eckho�

und Hans Kreipe,

München, Wiesbaden und Hannover

The supplement containing this article is not spon-
soredby industry.
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§ 1 Name, Sitz und Rechtsfähigkeit. Der 
Name der Gesellschaft lautet „Deutsche 
Gesellschaft für Pathologie e. V.“. Ihr Sitz ist 
Berlin. Sie ist in das Vereinsregister Berlin-
Charlottenburg eingetragen. 

§ 2 Zweck der Gesellschaft. Zweck der 
Gesellschaft ist: Förderung der wissen-
schaftlichen und ärztlichen Belange der 
Pathologie im weitesten Umfang in dem 
Bestreben, der Erforschung und Abwehr 
von Krankheiten zu dienen und die Patho-
logie in ihrer zentralen Bedeutung für die 
gesamte Medizin weiterzuentwickeln. 

Hierzu dienen: Die Abhaltung einer Jah-
restagung und ggf. weiterer Tagungen und 
die Veröff entlichung der Referate in einer 
geeigneten Form. Hierzu dienen weiterhin 
der Gedanken- und Erfahrungsaustausch 
zwischen Pathologen; die Herstellung und 
Vertiefung der Beziehungen zu den der Pa-
thologie verbundenen Disziplinen der Me-
dizin und der Naturwissenschaften sowie 
zu in- und ausländischen Fachgesellschaf-
ten; die Auszeichnung von Personen, die 
sich um die Entwicklung der Pathologie 
besonders verdient gemacht haben (Ru-
dolf-Virchow-Medaille), die Auszeichnung 
wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Ge-
biet der Pathologie (Rudolf-Virchow-Preis, 
Forschungspreis), die Arbeitsgemeinschaf-

ten der Gesellschaft und die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses.

§ 3 Gemeinnützigkeit.

1. Die Deutsche Gesellschaft für Patholo-
gie verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige Zwecke im Sin-
ne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck 
der Körperschaft ist die Förderung 
von Wissenschaft und Forschung im 
Bereich der Pathologie. Der Satzungs-
zweck wird verwirklicht insbesondere 
über die Durchführung wissenschaftli-
cher Veranstaltungen, die Vergabe von 
Preisen an Nachwuchswissenschaftle-
rinnen und -wissenschaftler sowie die 
Herausgabe von wissenschaftlichen 
Publikationen zur Weiterbildung. 

2. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke. 

3. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für 
Satzungszwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwen-
dungen aus Mitteln der Gesellschaft. 

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck der Gesellschaft fremd 
sind oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 

5. Bei Aufl ösung oder Aufhebung der 
Gesellschaft oder bei Wegfall ihres 
steuerbegünstigten Zweckes fällt 
das Vermögen an die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG Bonn-
Bad Godesberg), die es ausschließlich 
für gemeinnützige Zwecke (insb. zur 
Förderung der Wissenschaft und For-
schung) zu verwenden hat.

§ 4 Mitgliedschaft. 
1.  Die Deutsche Gesellschaft für Patholo-

gie hat ordentliche Mitglieder, außer-
ordentliche Mitglieder, Ehrenmitglie-
der, korrespondierende Mitglieder und 
fördernde Mitglieder. 

2.  Ordentliche Mitglieder können Ärz-
te, Zahnärzte, Tierärzte sowie Natur-
wissenschaftler mit abgeschlossener 
Hochschulausbildung werden. Über 
die Aufnahme entscheidet der Vor-
stand. 

3.  Der Jahresbeitrag für die ordentlichen 
Mitglieder wird von der Mitgliederver-
sammlung für das folgende Geschäfts-
jahr festgesetzt. 
Jedes beitragspfl ichtige Mitglied ist zur 
Zahlung des Beitrages zu Anfang des 
laufenden Jahres verpfl ichtet. Die Höhe 
der jeweiligen Beiträge regelt die Bei-
tragsordnung. Über Änderungen der 
Beitragsordnung entscheidet die Mit-
gliederversammlung. 
Ordentliche Mitglieder können nach 
Beendigung ihrer berufl ichen Tätigkeit 
auf Antrag außerordentliche Mitglie-
der werden. Außerordentliche Mitglie-
der erhalten Sonderkonditionen für 
den Mitgliedsbeitrag (Reduktion oder 
Freistellung), die von der Mitglieder-
versammlung festgelegt werden, und 
Einschränkungen bei den Aussendun-
gen der Gesellschaft zur Folge haben. 
Sie werden im Mitgliedsverzeichnis ge-
führt und können zu den Bedingungen 
ordentlicher Mitglieder an Veranstal-
tungen der Gesellschaft teilnehmen. 
Sie haben nicht mehr das Stimm- und 
Wahlrecht. 
Fördernde Mitglieder zahlen neben 
dem Förderbeitrag keinen Jahresbei-

Gem. Beschluss der Mitgliederversammlung 
vom 13. Juni 2014, geändert bzw. ergänzt 
durch die Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung vom 20. Mai 2016.
Wenn in Bezug auf Personen nur die maskuline 
Form verwendet wird, so geschieht dies 
lediglich aus Vereinfachungsgründen. Selbst-
verständlich sind damit Männer und Frauen 
gleichermaßen gemeint.

Satzung der Deutschen 
Gesellschaft für Pathologie e. V.

Satzungen  
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trag oder eine Umlage. Jedes ordentli-
che und jedes fördernde Mitglied ist zur 
Zahlung des Jahresbeitrages bzw. För-
derbeitrags am Anfang des laufenden 
Jahres verpfl ichtet. Sonderregelungen 
können sich aus der Beitragsordnung 
ergeben. Die Mitgliederversammlung 
kann eine Umlage beschließen. 
Der Jahresbeitrag ist am 01. Februar 
des Jahres fällig und muss bis dahin auf 
dem Konto der Gesellschaft eingegan-
gen sein. Der Beitrag wird per Lastschrift 
eingezogen. Der Vorstand kann Ausnah-
men von dieser Regelung beschließen. 

4.  Die Mitgliedschaft endet durch Aus-
tritt, Erlöschen, Ausschluss oder durch 
den Tod. Die Mitgliedschaft kann je-
derzeit zum Jahresende durch Aus-
trittserklärung schriftlich gekündigt 
werden. Gezahlte Mitgliedsbeiträge 
und erhobene Umlagen werden nicht 
zurückerstattet. Nichtbezahlung des 
Beitrags trotz dreifacher Mahnung 
führt zum Erlöschen der Mitglied-
schaft. Dies wird dem Mitglied be-
kannt gegeben. 
Der Ausschluss eines Mitglieds kann 
vom Vorstand nach Anhörung des 
betreff enden Mitglieds verfügt wer-
den, wenn es die Interessen der Ge-
sellschaft schwerwiegend geschä-
digt hat. Gegen den Ausschluss ist die 
Beschwerde zulässig, die innerhalb 
eines Monats nach Zustellung des 
Ausschlussbescheides beim Vorstand 
einzulegen ist. Über die Beschwerde 
entscheidet die Mitgliederversamm-
lung mit einfacher Mehrheit. 
Der Ausschluss und das Erlöschen der 
Mitgliedschaft werden mit Zustellung 
des Ausschlussbescheides wirksam. 

5.  Die ordentlichen Mitglieder sind 
stimmberechtigt und wählbar. 

6.  Mitglieder oder Persönlichkeiten, die 
sich um die Pathologie besondere Ver-
dienste erworben haben, können von 
der Mitgliederversammlung zu Ehren-
mitgliedern ernannt werden. Ehrenmit-
glieder zahlen keinen Jahresbeitrag. 

7.  Die Mitgliederversammlung kann vom 
Vorstand vorgeschlagene, nicht dem 
deutschen Sprachraum angehören-
de Wissenschaftler zu korrespondie-
renden Mitgliedern der Gesellschaft 
wählen. Korrespondierende Mitglieder 
zahlen keinen Jahresbeitrag. 

8.  Personen sowie private und öff entli-
che Vereinigungen, die die Ziele der 
Gesellschaft unterstützen, können 
vom Vorstand als fördernde Mitglieder 
aufgenommen werden. Die Höhe des 
Förderbeitrages wird vom Vorstand im 
Einvernehmen mit dem fördernden 
Mitglied festgesetzt. Fördernde Mit-
glieder sind weder stimmberechtigt 
noch wählbar.

§ 5 Organe der Gesellschaft. Organe der 
Gesellschaft sind:
a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung

§ 6 Vorstand. 
1.  Die Mitglieder des Vorstands sind mit 

Ausnahme des geschäftsführenden 
Vorstandsmitgliedes grundsätzlich eh-
renamtlich tätig. Der Vorstand besteht 
aus folgenden Mitgliedern: 
a)  dem amtierenden Vorsitzenden 

(auf 2 Jahre gewählt, zweimalige 
Wiederwahl in Kontinuität möglich) 

b)  dem stellvertretenden Vorsitzenden 
(für 2 Jahre gewählt, zweimalige 
Wiederwahl in Kontinuität möglich) 

c)  dem/der Tagungspräsidenten/in 
(einmalig für 1 Jahr gewählt, dann 
Ersatz durch den/die nach einem 
Amtsjahr nachrückende/n desig-
nierte/ n Tagungspräsidenten/in) 

d)  dem/der designierten Tagungs-
präsident/in (für 1 Jahr gewählt)
e) sieben Beisitzer/innen (Amtszeit 
2 Jahre, zweimalige Wiederwahl in 
Kontinuität möglich) 

f )  einem Nachwuchsmitglied auf 
Vorschlag des Vorstandes (Amts-
zeit 2 Jahre, einmalige Wiederwahl 
möglich) 

g)  dem Geschäftsführenden Vor-
standsmitglied, sofern die Mitglie-
derversammlung auf Vorschlag des 
Vorstandes den Generalsekretär 
hierzu bestellt. 

2.  Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind 
der/die amtierende Vorsitzende, der/
die stellvertretende Vorsitzende und 
das Geschäftsführende Vorstands-
mitglied. Sie vertreten die Gesellschaft 
gerichtlich und außergerichtlich. Je-
des dieser Mitglieder hat Einzelvertre-
tungsbefugnis. 

3.  Die Wahl der unter Abs. 1 Buchsta-
be a-g genannten Vorstandsmitglieder 
erfolgt in der ordentlichen Mitglieder-
versammlung mit einfacher Mehrheit. 

4.  Im Vorstand sollte möglichst ein Ver-
treter aus Österreich oder der Schweiz 
vertreten sein. 

5. Der Vorstand gibt sich eine Geschäfts-
ordnung, über die die Mitgliederver-
sammlung mit einfacher Mehrheit be-
schließt. 

6.  Kosten- bzw. Auslagenersatz kann 
grundsätzlich gemäß Punkt 7 der Ge-
schäftsordnung erstattet werden. 

§ 7 Die Mitgliederversammlung.

1.  Mindestens einmal im Jahr ist vom 
Vorstand eine ordentliche Mitglieder-
versammlung einzuberufen. Die Einla-
dung muss schriftlich oder per E-Mail 
mindestens 4 Wochen vor dem vor-
gesehenen Termin erfolgen und die 
Tagesordnung enthalten. Eine außer-
ordentliche Mitgliederversammlung 
ist gem. vorstehender Regelung vom 
Vorstand einzuberufen, wenn das Inte-
resse der Gesellschaft es erfordert oder 
wenn ein Zehntel der ordentlichen 
Mitglieder dies schriftlich unter Anga-
be des Zwecks und der Gründe bean-
tragt. Die Einberufungsfrist kann auf 
eine Woche abgekürzt werden. In der 
Mitgliederversammlung sind folgende 
Angelegenheiten zu behandeln: 
a)  die Wahl von Vorstandsmitgliedern 
b)  Beschlussfassung über Tagungsthe-

men und -orte 
c)  die Entgegennahme des Finanz-

berichtes über das abgelaufene 
Kalenderjahr und die Festsetzung 
des Mitgliedsbeitrages für das kom-
mende Kalenderjahr 

d)  Entlastung des Vorstandes 
e)  Wahl von zwei Kassenprüfern 
f )  Beschlussfassung über die Ernen-

nung von Ehrenmitgliedern und die 
Wahl von korrespondierenden Mit-
gliedern 

g)  Beschlussfassung über Satzungsän-
derungen 

2.  Anregungen und Anträge für die Mit-
gliederversammlung sind dem Vor-
stand bis spätestens zwei Wochen vor 
dem Termin der Mitgliederversamm-
lung schriftlich einzureichen. 

Satzungen  



Die Pathologie · Suppl 1 · 2022

3.  Die Mitgliederversammlung fasst ihre 
Beschlüsse grundsätzlich mit der ein-
fachen Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder. Die Aufl ösung der Gesell-
schaft kann nur mit einer Dreiviertel-
Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
beschlossen werden. Gleiches gilt für 
eine Änderung von § 2 und § 3 der Sat-
zung. Sonstige Satzungsänderungen 
bedürfen einer Zweidrittel-Mehrheit. 
Über die Mitgliederversammlung ist 
ein Protokoll zu führen, das vom am-
tierenden Vorsitzenden und vom ge-
schäftsführenden Vorstandsmitglied 
zu unterschreiben ist.

§ 8 Geschäftsjahr, Sonstiges. Das Ge-
schäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalen-
derjahr. 

Satzungsänderungen gelten ab Eintrag 
in das Vereinsregister. Vorstandsmitglieder 
nach § 6 Abs. 2 sind sofort nach ihrer Wahl 
im Amt.
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§ 1 Name und Sitz der Stiftung. Die Stif-
tung führt den Namen „Rudolf-Virchow-
Stiftung für Pathologie“. Sie ist eine rechts-
fähige Stiftung des bürgerlichen Rechts 
und hat ihren Sitz in Berlin.

§ 2 Zweck der Stiftung, Vergabevo-

raussetzungen. Die Stiftung verfolgt 
ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige Zwecke i. S. d. Abschnitts „steuer-
begünstigte Zwecke“ der AO.

Zweck der Stiftung ist die Förderung 
von Wissenschaft und Forschung. Die Stif-
tung soll die wissenschaftliche Tätigkeit 
und Forschung im Bereich der Pathologie 
fördern und auszeichnen; sie ist selbstlos 
tätig und verfolgt nicht in erster Linie ei-
genwirtschaftliche Zwecke.
1. Zu diesem Zweck verleiht die Stiftung 

an Wissenschaftler den Rudolf-Vir-
chow-Preis und eine damit verbunde-
ne Dotierung als Auszeichnung für ihre 
wissenschaftliche Tätigkeit im Bereich 
der Pathologie und ehrt zusätzlich Pa-
thologen für ihre Verdienste im Bereich 
der Pathologie durch Verleihung der 
Rudolf-Virchow-Medaille. Der Rudolf-
Virchow-Preis und die Rudolf-Virchow-
Medaille können auch an ausländische 
Wissenschaftler verliehen werden.

2. Der Rudolf-Virchow-Preis wird entspre-
chend dem Verleihungszweck der Stif-
tung jährlich an einen Pathologen un-
ter vierzig Jahren für eine noch nicht 
veröff entlichte, oder für eine nicht län-
ger als ein Jahr vor der Bewerbung pu-
blizierte wissenschaftliche Arbeit ver-
liehen. Der Preis wird vom Vorstand ein 
Jahr vor der Verleihung ausgeschrie-
ben, wobei eine angemessene Frist für 
die Bewerbung in der Ausschreibung 
anzugeben ist. Die Dotierung des Prei-
ses erfolgt aus den Erträgen des Stif-
tungsvermögens und wird vom Vor-
stand in der jeweiligen Ausschreibung 
nach freiem Ermessen ausgelobt.
Der Preisträger wird vom Vorstand auf 
Vorschlag einer fünfköpfi gen Jury aus-
gewählt. Wahl und Zusammensetzung 
der Jury erfolgt alle 2 Jahre.
Die Jury unterbreitet dem Vorstand ein 
begründetes schriftliches Votum über 
ihren Wahlvorschlag. Über die Verlei-
hung des Preises entscheidet der Vor-
stand auf der Grundlage des Vorschla-
ges. Die Verleihung des Preises erfolgt 
durch den amtierenden Vorsitzenden 
des Vorstands.

3. Die Rudolf-Virchow-Medaille wird alle 
zwei Jahre an einen Pathologen verlie-
hen, der sich um die Pathologie beson-
ders verdient gemacht hat. Über die 
Vergabe der R udolf-Virchow-Medaille 
entscheidet der Vorstand.

4. Soweit die Stiftung Zuwendungen er-
hält, die ausdrücklich hierfür bestimmt 
sind, kann sie wissenschaftlichen 
Nachwuchs im Bereich der Pathologie 
auch dadurch fördern, dass sie Stipen-
dien, Unterstützungsmittel für Reisen 

bzw. wissenschaftliche Tagungen so-
wie sonstige Fördermittel, z. B. für be-
sonders aussichtsreiche Forschungs-
vorhaben, vergibt.

§ 3 Vorstand.

1. Alleiniges Organ der Stiftung ist der 
Vorstand.

2. Vorstand der Stiftung ist der jeweili-
ge Gesamtvorstand der DGP e. V., dem 
gemäß § 6 der Satzung der DGP e. V. 
der Vorsitzende, der stellvertretende 
Vorsitzende, das Geschäftsführende 
Vorstandsmitglied, der Tagungsprä-
sident, der designierte Tagungspräsi-
dent, das Nachwuchsmitglied sowie 
7 Beisitzer angehören. Der Nachweis, 
dass die Beschlussfassungen der Deut-
schen Gesellschaft für Pathologie e. V. 
ordnungsgemäß und mit den erforder-
lichen Mehrheiten zustande gekom-
men sind, wird durch eine mit Wirkung 
nach außen legitimierende Erklärung 
des jeweiligen Vorsitzenden des Vor-
stands der Deutschen Gesellschaft für 
Pathologie e. V. geführt.

3. Vorstand der Stiftung im Sinne des 
§ 26 BGB sind der amtierende Vorsit-
zende der DGP e. V., der stellvertreten-
de Vorsitzende und das Geschäftsfüh-
rende Vorstandsmitglied. Sie vertreten 
die Stiftung gerichtlich und außerge-
richtlich. Jedes der genannten Vor-
standsmitglieder hat Einzelvertreter-
befugnis.

4. Vorstandssitzungen fi nden mindestens 
einmal jährlich statt. Zu den Vorstands-
sitzungen lädt der Vorsitzende, im Falle 
seiner Verhinderung das stellvertreten-
de Vorstandsmitglied, unter Bekannt-

Beschlossen am 28.05.2010 zur Mitglieder-
versammlung der Deutschen Gesellschaft für 
Pathologie e. V. (DGP), zuletzt geändert durch 
Vorstandsbeschluss vom 23. Mai 2018. 
Wenn in Bezug auf Personen nur die maskuline 
Form verwendet wird, so geschieht dies 
lediglich aus Vereinfachungsgründen. Selbst-
verständlich sind damit Männer und Frauen 
gleichermaßen gemeint.

Satzung der Rudolf-Virchow-
Stiftung für Pathologie

Satzungen  
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gabe der Tagesordnung mit einer La-
dungsfrist von vierzehn Tagen ein. Den 
Vorsitz im Vorstand der Stiftung führt 
der Vorsitzende der DGP e. V.

5.  Nach Ablauf der Amtszeit führen die 
Mitglieder des Vorstands ihr Amt bis 
zum Amtsantritt der Nachfolger weiter. 
Scheiden Vorstandsmitglieder vorzei-
tig aus, bilden die verbliebenen Vor-
standsmitglieder bis zur Vervollstän-
digung des Vorstands den Vorstand 
allein und führen die unaufschiebba-
ren Aufgaben der Stiftungsverwaltung 
weiter aus.

§ 4 Aufgaben des Vorstandes. Zu den 
Aufgaben des Vorstandes gehören insbe-
sondere die Verwaltung des Stiftungsver-
mögens, die Vergabe der Stiftungsmittel, 
die Führung der laufenden Geschäfte, die 
Erstellung von Jahresrechnung und – be-
richt (§ 7), die Beschlussfassung über
– Satzungsänderungen,
– Aufhebung oder Aufl ösung der Stif-

tung
– Zusammenlegung mit oder Zulegung 

zu einer anderen Stiftung

§ 5 Verwaltung des Stiftungsvermö-

gens. Das Vermögen der Stiftung ist in sei-
nem Bestand ungeschmälert zu erhalten. 
Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet wer-
den. Die Erträge des Stiftungsvermögens 
sind ausschließlich zur Erfüllung des Stif-
tungszwecks zu verwenden. Das gleiche 
gilt für Zuwendungen Dritter, sofern diese 
ausschließlich dafür bestimmt sind. Ande-
renfalls sind sie dem Stiftungsvermögen 
zuzuführen.

Keine Person darf durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütun-
gen begünstigt werden. Verwaltungsaus-
gaben der Stiftung sind auf das notwen-
dige Mindestmaß zu beschränken. Die 
Stiftungsmittel sind ausschließlich für ge-
meinnützige Zwecke i. S. d. Abschnitts 
„steuerbegünstigte Zwecke „der AO zu 
verwenden.

Als Geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied der Stiftung fungiert das Geschäfts-
führende Vorstandsmitglied der Deut-
schen Gesellschaft für Pathologie e V. Die 
Prüfungen der fi nanziellen Unterlagen der 
Stiftung erfolgen durch die beiden ge-

wählten Kassenprüfer der Deutschen Ge-
sellschaft für Pathologie e. V.

Neben dem Stiftungsvermögen kann 
die Stiftung Verbrauchsvermögen bilden, 
dem allein vom Zuwendenden hierfür be-
stimmte Zustiftungen zuzuführen sind. 
Die Stiftung kann derartige Zustiftungen 
annehmen. Das Verbrauchsvermögen ist 
ganz oder teilweise für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses gemäß 
§ 2 Nummer 4 zu verwenden.

§ 6 Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr ist 
das Kalenderjahr.

§ 7 Jahresrechnung und Jahresbericht. 
1. Der Vorstand erstellt nach Ablauf ei-

nes jeden Geschäftsjahres eine Jah-
resendabrechnung, eine Vermögens-
übersicht sowie einen Bericht über die 
Erfüllung des Stiftungszwecks. Diese 
Unterlagen sind der Aufsichtsbehörde 
innerhalb von vier Monaten nach Ab-
lauf des Geschäftsjahres vorzulegen. 

2.  Der Vorstand hat einmal jährlich ge-
genüber der Mitgliederversammlung 
der DGP e. V. einen Rechenschaftsbe-
richt für das abgelaufene Kalender-
jahr vorzulegen. Der Rechenschafts-
bericht muss eine Bilanz enthalten; er 
ist schriftlich abzufassen und für die 
Mitglieder der DGP e. V. zu veröff entli-
chen.

§ 8 Stiftungsaufsicht. Die Stiftung unter-
liegt der staatlichen Aufsicht nach Maßga-
be des jeweiligen Stiftungsrechts.

§ 9 Satzungsänderungen, Auflösung 

der Stiftung, Anfallsberechtigte.

1.  Der Vorstand muss mit 3/4 Mehrheit 
seiner Mitglieder über Satzungsände-
rungen beschließen.

2.  Ist die weitere Verfolgung des in § 2 
der Satzung genannten Zwecks der 
Stiftung unmöglich geworden oder 
erscheint sie aufgrund einer wesent-
lichen Veränderung der Verhältnisse 
nicht mehr sinnvoll, kann der Vorstand 
die Aufl ösung oder eine Änderung des 
Zwecks der Stiftung beschließen. Der 
Beschluss kann nur mit Zustimmung 
aller Vorstandsmitglieder gefasst wer-
den. Ein solcher Beschluss wird erst 
wirksam, wenn er von der Aufsichtsbe-
hörde genehmigt ist.

3.  Bei Aufhebung oder Aufl ösung der 
Stiftung oder bei Wegfall steuerbe-
günstigter Zwecke fällt das Vermögen 
der Stiftung an die Deutsche Gesell-
schaft für Pathologie e. V., die es aus-
schließlich und unmittelbar für ge-
meinnützige Zwecke zu verwenden 
hat.

§ 10 Inkrafttreten. Diese Satzung tritt mit 
der Genehmigung durch die Stiftungsbe-
hörde in Kraft.
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Tagesordnung

1. Begrüßung und Beschluss zur 
Tagesordnung sowie zum Protokoll 
2021 

Der Vorsitzende, Prof. Baretton, begrüßt die 
Anwesenden und stellt vor Eintritt in die 
Tagesordnung die fristgerechte Einladung 
zur Mitgliederversammlung fest. Die Mit-
gliederversammlung ist damit beschlussfä-
hig. Er fragt nach Änderungswünschen zur 
Tagesordnung, die seitens der Teilnehmer/
innen jedoch nicht vorgetragen werden. 
Er selbst bittet um Zustimmung, dass als 
zusätzlicher Tagesordnungspunkt  8 „An-
regungen und Anträge“ aufgenommen 
wird, da zwei Anträge nach Versand der 
Einladung fristgerecht beim Vorstand ein-
gegangen sind. Die bisherigen  TOP 8 und 9 
würden damit zu  TOP 9 und 10.

Beschluss: Das Protokoll 2021 und die um 
 TOP 8 (neu) „Anregungen und Anträge“ er-
gänzte Tagesordnung werden von der Mit-
gliederversammlung einstimmig per Ak-
klamation genehmigt. 

Der Vorsitzende verliest daraufhin die Na-
men der seit der letzten Mitgliederver-
sammlung verstorbenen Mitglieder. Es 
sind dies: 
– Herr Prof. Dr. med. Wolfgang Remmele 

(Wiesbaden) 
– Frau Dr. med. Ehrentraud Bayer 

(Schliersee) 
– Herr Prof. Dr. med. Werner Janssen 

(Hamburg) 
– Herr Prof. Dr. med. Hans Jürgen 

Knieriem (Duisburg)
– Herr Dr. med. Ioannis Efstratiou 

(Thessaloniki, Greece) 
– Herr Dr. med. Michael Respondek 

(Vechta) 

– Herr Prof. Dr. med. Paul Kleihues (Zürich)
– Herr Prof. Dr. med. Ekkehard 

Grundmann (Münster)
– Herr Prof. Dr. med. Paul Racz (Hamburg)
– Herr Prof. Dr. med. Malte Barten 

(Rostock)
– Herr Prof. Dr. med. Peter Röttger (Düren) 

Er bittet die Anwesenden, sich in stillem 
Gedenken an die Verstorbenen zu erheben. 

2. Bericht des Vorsitzenden 

Der Vorsitzende erläutert die Ereignisse 
und Aktivitäten von Vorstand, Arbeitsge-
meinschaften und Geschäftsstelle seit der 
Mitgliederversammlung im September 
2021 in Berlin. 

Dazu gehören 
– ein Rückblick auf den Workshop 

„Update Molekularpathologie 2021“ 
mit 191 Teilnehmer* innen und dem 
Herbsttreff en der  AG Molekularpatho-
logie mit 282 Teilnehmer* innen und 
31 Sponsoren. 

– die weiteren Treff en der  AG Informa-
tik, digitale Pathologie und Bioban-
king sowie der  AG Thoraxpathologie 
jeweils vom Februar 2022 mit 243 bzw. 
50 Teilnehmer* innen, die als digitale 
Meetings durchgeführt wurden, 

– die Zusammenarbeit mit dem  BDP 
sowie die Interaktionen mit der Bun-
desärztekammer zur Rili- BÄK für 
Patholog* innen und einigen weiteren 
nationalen Schwestergesellschaften 
(u. a. Deutsche Gesellschaft für Chirur-
gie, Deutsche Gesellschaft für Klinische 
Chemie und Laboratoriumsmedizin), 
und internationalen medizinischen 
Fachgesellschaften (in Japan, Spanien, 
Ungarn und China) und Organisatio-
nen ( ICCR) 

Anwesend: 58 Mitglieder (s. Liste) 
Zeit: Freitag, 10. Juni 2022, 18.00 Uhr
Ort: Messe und Congress Centrum 
Halle Münsterland, Albersloher Weg 32, 
48155 Münster, Weißer Saal

Protokoll der  DGP- 
Mitgliederversammlung 2022

Protokoll der Mitgliederversammlung  
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– die offi  zielle Akkreditierungsbestä-
tigung der  QuIP, welche in Kürze er-
wartet wird, sowie die Fortschritte bei 
den neuen Informationsportalen, die 
internationale Zusammenarbeit z. B. 
mit der  ESP und zahlreiche neue (pro-
totypische) Ringversuche und Digital 
Readout-Tests, 

– abgeschlossene und begonnene Leit-
linien, verbunden mit dem Dank an 
alle Mitwirkenden und der Bitte an alle 
Expert* innen, sich auch weiterhin an 
Leitlinien für die Pathologie ( DGP/ AOP) 
zu beteiligen,

– der diesjährige Virchow-Preisträger, 
Herr  PD Dr. med. Maximilian Acker-
mann ( UK Mainz/Helios Wuppertal), 
der die Jury mit einer Arbeit zum The-
ma „Imaging intact human organs with 
local resolution of cellular structures 
using hierarchical phase-contrast to-
mography“ überzeugte, 

– die Öff entlichkeitsarbeit mit den Mit-
teilungen in  DER  PATHOLOGE (inzwi-
schen geändert in „ DIE  PATHOLOGIE“), 
eigenen  DGP- posts auf LinkedIn u. a. 
zur  DGP- Jahrestagung, einem Inter-
view im  ZDF zur sogenannten „Patho-
logen-Konferenz“ sowie die Pfl ege der 
 DGP- Homepage, die in 2022 technisch 
überarbeitet werden muss. 

Schließlich verweist er auf die regelmäßi-
gen elektronischen Mitgliederinformatio-
nen (bisher 7 in 2022) und dankt den Vor-
standskolleginnen und -kollegen sowie 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Geschäftsstelle für den erfolgreichen 
Einsatz im vergangenen Jahr.

3. Bericht des Geschäftsführenden 
Vorstandsmitgliedes 

Herr Maas erläutert das Zustandekommen 
des erneut positiven Jahresabschlusses in 
Höhe von 88.000 €. Das Vereinsvermögen 
erhöht sich damit auf 467.000 €. 

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet 
Herr Maas gewisse Belastungen aufgrund 
der geplanten Überarbeitung der Home-
page, der 5.  DGP- Nachwuchsakademie so-
wie der Jubiläumsveranstaltung „125 Jahre 
 DGP“ im September. Angesichts der guten 
Teilnehmerzahl sowie der hohen Industrie-
beteiligung an der Jahrestagung erscheint 

ihm ein Überschuss in 2022 trotzdem wahr-
scheinlich. 

Der Jahresabschluss der Rudolf-Vir-
chow-Stiftung verzeichnete 2021 hin-
gegen wieder einen Verlust von ca. 4T€, 
während die Finanzanlagen aufgrund der 
schwierigen internationalen Situation im 
laufenden Jahr stark unter Druck geraten 
sind. 

Das Stiftungsvermögen sinkt damit auf 
184T€, während das Stiftungskapital un-
verändert 174T€ beträgt. Da die freie Rück-
lage nur noch 7T€ ausweist, werde die  DGP 
bei ausbleibenden Spenden oder geringen 
Anlageerträgen die Mittel für den Virchow-
preis sowie die weiteren Aktivitäten in den 
kommenden Jahren für die Stiftung über-
nehmen müssen.

4. Bericht der Kassenprüfer und 
Entlastung des Vorstandes 

Erstmals trägt der im letzten Jahr neu ge-
wählte Kassenprüfer, Herr Prof. Herbst, den 
Bericht der Kassenprüfer vor, stellvertre-
tend auch für Herrn Prof. Denkert. Er führt 
aus, dass die Prüfung von Konten und Bele-
gen bei einem Termin in der Geschäftsstelle 
Ende April 2022 zu keinerlei Beanstandun-
gen geführt habe. Dem Vorstand beschei-
nigen die Kassenprüfer eine satzungsge-
mäße und sparsame Mittelverwendung 
sowie eine sorgfältige und nachvollzieh-
bare Dokumentation. Herr Herbst bean-
tragt daher die Entlastung des Vorstandes 
für das Berichtsjahr 2021. 

Beschluss: Die Mitgliederversammlung 
beschließt die Entlastung des Vorstandes 
(ohne Gegenstimmen bei vier Enthaltun-
gen in eigener Sache).

5. Festsetzung des Mitgliedsbeitrags 
für das kommende Jahr 

Der Vorsitzende schlägt vor, den Mitglieds-
beitrag 2023 in den verschiedenen Bei-
tragskategorien unverändert beizubehal-
ten. 

Die Mitgliederversammlung kommt da-
rauf hin zu folgendem einstimmigen 

Beschluss: Die Mitgliederversammlung 
stimmt dem Vorschlag des Vorstandes zu, 
die Beiträge 2023 unverändert auf dem 
Niveau von 2022 zu belassen.

6. Wahl der Kassenprüfer für das 
Geschäftsjahr 2022 

Der Vorsitzende berichtet, dass sich die 
Herren Professoren Herbst und Denkert im 
Vorfeld bereit erklärt hatten, erneut für das 
Amt als Kassenprüfer zu kandidieren. Herr 
Maas bittet die Mitgliederversammlung 
um das Votum. 

Beschluss: Die Mitgliederversammlung 
wählt die Herren Herbst und Denkert 
zu Kassenprüfern für das Geschäftsjahr 
2022 (einstimmig mit einer Enthaltung in 
eigener Sache).

7. Neuwahlen zum Vorstand 

Der Vorsitzende erläutert, dass wegen des 
Ablaufs von Amtszeiten bzw. des Verzichts 
auf die Wiederwahl fünf Positionen im Vor-
stand neu zu besetzen sind und drei Per-
sonen erneut wählbar sind. Alle Mitglieder 
hatten mit der Einladung zur Versamm-
lung eine Beschlussvorlage erhalten, aus 
der die neu zu besetzenden Positionen mit 
den Vorschlägen des Vorstandes sowie die 
ausscheidenden Vorstandsmitglieder her-
vorgegangen sind.

Der Vorsitzende fragt die Mitgliederver-
sammlung, ob es weitere Vorschläge aus 
dem Plenum für die genannten Positionen 
gebe und ob der Wunsch nach einer gehei-
men Abstimmung bestehe. Dies ist nicht 
der Fall. Es ergehen daraufhin folgende 

Beschlüsse (jeweils mit Enthaltung in ei-
gener Sache mit Ausnahme von Herrn Prof. 
Weichert, der abwesend ist): 
i. Die Mitgliederversammlung wählt 

Herrn Prof. Dr. med. Christoph Röcken 
(Kiel) erneut zum stellvertretenden 
Vorsitzenden.

ii. Herr Prof. Dr. med. Aurel Perren (Bern) 
und Frau Prof. Dr. med. Irene Esposi-
to (Düsseldorf ) werden als Beisitzer*in 
wiedergewählt.

iii. Herr Prof. Dr. med. Wilko Weichert 
(München) wird zum designierten Ta-
gungspräsidenten 2024 gewählt.

iv. Herr Prof. Dr. med. Stefan Gattenlöh-
ner (Gießen), Herr Prof. Dr. med. Bruno 
Märkl (Augsburg) und Herr  PD Dr. med. 
Udo Siebolts (Köln) werden als Beisit-
zer neu in den  DGP- Vorstand gewählt.
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Schließlich bittet Herr Baretton um die 
Wahl des Nachwuchsmitgliedes in den 
 DGP- Vorstand gem. § 6 Abs. 1 f ) der Sat-
zung. Die Nachwuchsmitglieder der  DGP 
hatten vorab in einem elektronischen Ab-
stimmungsverfahren mit mehreren Kandi-
datinnen und Kandidaten Herrn Dr. med. 
Philipp Jurmeister (München) ausgewählt. 
Herr Maas bittet um das Votum der Mitglie-
derversammlung.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung 
wählt Herrn Dr. med. Philipp Jurmeister 
zum Nachwuchsmitglied (einstimmig mit 
einer Enthaltung in eigener Sache).

Alle neu- bzw. wiedergewählten Vorstands-
mitglieder nehmen die Wahl auf Nachfrage 
an bzw. hatten dies – im Falle ihrer Abwe-
senheit – vor der Wahl erklärt.

8. Anregungen und Anträge (neu)

Herr Maas stellt zunächst den Antrag des 
Mitglieds Dr. Lohe aus Karlsruhe vor, der 
zum Ziel hat, die Tagungsgebühren für 
Mitglieder im Ruhestand denen von Assis-
tenzärzten anzugleichen. Das Geschäfts-
führende Vorstandsmitglied gibt zu be-
denken, dass die konkreten Auswirkungen 
dieser Anregung zwar begrenzt seien, die 
Geschäftsführung seines Erachtens in ih-
ren fi nanziellen Entscheidungen jedoch 
frei bleiben müsse, um das wirtschaftliche 
Überleben des Vereins jederzeit sicherstel-
len zu können. Das schließe eine direkte 
Einflussnahme der Mitgliederversamm-
lung aus. Herr Perren schlägt daraufhin die 
Befassung des Vorstands mit der Thematik 
vor. Der Vorsitzende bittet um das Votum 
der Mitgliederversammlung.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung 
beauftragt den Vorstand, den Vorschlag 
zur Anpassung der Tagungsgebühren 
für Mitglieder im Ruhestand zu evaluie-
ren und ggf. für die nächste Jahrestagung 
im Sinne des Antragstellers umzusetzen 
(einstimmig).

Der Vorsitzende erläutert den zweiten An-
trag, den er selbst eingebracht hat und den 
der Vorstand nach eingehender Beratung 
unterstützt. Es geht um die Wahl von zwei 
neuen Ehrenmitgliedern, die sich nach sei-
ner Überzeugung in hervorragender Weise 

um die Belange der  DGP verdient gemacht 
hätten. Er schlägt vor, den ehemaligen Vor-
sitzenden der  DGP, Herrn Prof. Dr. med. Pe-
ter Schirmacher, und das ehemalige Ge-
schäftsführende Vorstandsmitglied, Herrn 
Prof. Dr. med. Holger Moch, zu Ehrenmit-
gliedern der  DGP zu wählen und nennt de-
ren Verdienste. Er fragt nach Diskussions-
bedarf zu diesem Antrag, dieser wird in 
der Mitgliederversammlung jedoch nicht 
gewünscht. Es folgt die Abstimmung und 
der einstimmige

Beschluss: Die Mitgliederversammlung 
wählt Herrn Prof. Dr. Peter Schirmacher 
(Heidelberg) und Herrn Prof. Dr. Holger 
Moch (Zürich) zu Ehrenmitgliedern der 
 DGP.

9. Information über das 
Hauptthema und den Tagungsort 
2023

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die 
 DGP- Jahrestagung 2023 im Congress Cent-
rum Leipzig stattfi nden wird und bittet den 
Tagungspräsidenten, Herrn Prof. Fend, um 
einige Erläuterungen. Dieser nennt die Hä-
matopathologie, die multiparametrische 
Zell- und Gewebeanalyse sowie die int-
raoperative Gewebesensorik als Schwer-
punkte. Darüber hinaus will er besonders 
beim Nachwuchs mit innovativen Forma-
ten die Neugier auf das Fach wecken. 

Der Tagungsort sei ideal zum Austausch 
geeignet und biete allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern ein angenehmes und 
modernes Ambiente. Er lädt alle Mitglie-
der herzlich ein, sich im nächsten Jahr ein 
eigenes Bild zu machen.

9. Verschiedenes

Frau Prof. Knüchel-Clarke macht darauf 
aufmerksam, dass die  DFG die Fachgesell-
schaften in Kürze zur Nennung von Kan-
didatenvorschlägen für die Fachkollegien 
aufrufen wird. Herr Weichert und sie selbst 
schieden 2024 aus dem Gremium aus, so-
dass rechtzeitig Nachfolgerinnen und 
Nachfolger gefunden werden müssten.

Der Vorsitzende schließt die Mitglieder-
versammlung um 19:15 Uhr und dankt den 
Anwesenden für ihre aktive Teilnahme und 
die gute Diskussion.

Dresden/Kiel, den 29. September 2022

Prof. Dr. med. G. Baretton

Vorsitzender

Prof. Dr. med. C. Röcken

stellvertretender Vorsitzender

Protokoll der Mitgliederversammlung  
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Präambel

Auf der Grundlage von § 6 Ziff er 4 der Sat-
zung gibt sich der Vorstand eine Geschäfts-
ordnung. In Ausführung dieser Satzungs-
bestimmung gibt sich der Vorstand der 
Deutschen Gesellschaft für Pathologie e. V. 
die folgende Geschäftsordnung:

I. Organisation

1. Die Vorstandsmitglieder sind verpfl ich-
tet, auf der Geschäftsstelle die Privat-
adresse, eine aktive Telefonverbindung 
und eine E-Mail-Adresse zu hinterle-
gen.

2. Der Vorstand hat das Recht, Kommissi-
onen und AG’s zu bilden, deren Aufga-
ben festzulegen und sie zu beenden.

3. Die Ausführung der Vorstandsbe-
schlüsse wird durch die zuständigen 
Vorstandsmitglieder veranlasst und 
überwacht. Im Falle einer fehlenden 
Zuständigkeit eines Vorstandsmit-
glieds obliegt dies dem Vorsitzenden.

II. Vorstandssitzungen

1. Vorstandssitzungen fi nden mindes-
tens zweimal jährlich und im Bedarfs-
fall statt, wobei die Einladung zu einer 
Vorstandssitzung durch E-Mail-Schrei-
ben erfolgt. Bei Eilbedürftigkeit (Ge-
fahr in Verzug) oder auf Antrag von 3 
Vorstandsmitgliedern kann zeitnah 
zu einer Vorstandssitzung eingeladen 
werden.

2. Der/die Vorsitzende – im Verhinde-
rungsfall dessen Stellvertreter/in oder 
ein von ihm benannter Vertreter/in – 
leitet die Vorstandssitzung.

3. Ein Vorstandsmitglied, i. d. R. das ge-
schäftsführende Vorstandsmitglied, 
führt das Protokoll der Vorstandssit-

zung und leitet dieses nach Erstellung 
dem Vorsitzenden zur Unterschrift 
zu. Maßgeblich ist das Originalpro-
tokoll. Das Originalprotokoll wird in 
der Geschäftsstelle aufbewahrt; die 
Vorstandsmitglieder erhalten eine 
Protokollabschrift per E-Mail oder als 
Briefkopie rechtzeitig vor der nächsten 
Vorstandssitzung. Falls kein Einspruch 
erfolgt, wird das Protokoll bei der fol-
genden Vorstandssitzung verabschie-
det.

4. Der/die Vorsitzende oder ein von ihm 
Beauftragter führt in den jeweiligen 
Tagesordnungspunkt ein. Nach der 
Einführung in den Tagesordnungs-
punkt fi ndet eine Aussprache statt. 
Hierbei erteilt der/die Vorsitzende 
das Rederecht, sowie – im Bedarfs-
falle – eine Redezeitbegrenzung. Nach 
Abschluss der Aussprache fi ndet, falls 
erforderlich, eine Beschlussfassung ge-
mäß Abschnitt III dieser Geschäftsord-
nung statt. 

5. Jedes Vorstandsmitglied ist berechtigt, 
schriftlich oder per E-Mail-Schreiben 
Anträge zur Tagesordnung einer Vor-
standssitzung zu stellen. Die Antrags-
frist beträgt 7 Tage vor der Vorstands-
sitzung. Anträge zur Tagesordnung 
sind zu begründen. Ein wirksam ge-
stellter Antrag zur Tagesordnung wird 
berücksichtigt. 

6. Der/die Vorsitzende entscheidet über 
den Zeitrahmen der Vorstandssitzung, 
ihre Unterbrechung oder Vertagung 
der Vorstandssitzung bzw. die Verta-
gung einzelner Tagesordnungspunkte.

III. Beschlussfassung

1. Der Vorstand beschließt in allen ihm 
satzungsgemäß obliegenden Fragen 
sowie allen Angelegenheiten, die die 

Geschäftsordnung
für den Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Pathologie e. V.

Geschäftsordnung  
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Geschäftsordnung oder die Vertretung 
der Deutschen Gesellschaft für Patho-
logie e. V. mit sich bringen.

2. Der Vorstand soll nach Möglichkeit die 
Beschlüsse einstimmig fassen. Ergibt 
sich in der Vorstandsitzung bei einer 
zur Beschlussfassung anstehenden 
Angelegenheit kein Einvernehmen, so 
bestimmt der Vorsitzende, ob förm-
lich über den Beschlussvorschlag ab-
gestimmt oder die Beschlussfassung 
ausgesetzt werden soll. Bei einer Aus-
setzung ist der Tagesordnungspunkt in 
der nächsten Vorstandssitzung erneut 
zu verhandeln. Beschlüsse, die nicht 
einstimmig gefasst werden, sind im 
Protokoll mit dem jeweiligen Abstim-
mungsverhältnis kenntlich zu machen. 
Auf Antrag eines Vorstandsmitglieds 
ist dessen Abstimmungsverhalten na-
mentlich zu protokollieren. 

3. Abstimmungen werden in beschluss-
fähigen Vorstandssitzungen der DGP 
und/oder der Rudolf-Virchow-Stiftung 
mit einfacher Stimmenmehrheit ge-
fasst. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Aus-
schlag. Alternativ können Beschlüsse 
bei besonderer Eilbedürftigkeit auch 
im elektronischen Umlaufverfahren 
gefasst werden. Die auf diesem Weg 
zustanden gekommenen Beschlüsse 
sind von der Geschäftsstelle in geeig-
neter Weise zu dokumentieren und zu 
archivieren.

IV. Ressort

1. Der Vorstand führt die Geschäfte der 
Deutschen Gesellschaft für Pathologie 
e. V. gesamtverantwortlich und loyal 
nach einheitlichen Zielsetzungen, Plä-
nen und Richtlinien. Unbeschadet der 
Gesamtverantwortung des Vorstands 
handelt jedes Vorstandsmitglied in ei-
nem ihm zugewiesenen Ressort eigen-
verantwortlich, ist aber verpfl ichtet, 
stets dem Gesamtwohl des Verbandes 
den Vorzug zu geben.

2. Der Vorstand ist berechtigt, durch 
Vorstandsbeschluss innerhalb des 
Vorstandes einen Geschäftsvertei-
lungsplan zu fassen, der dem Gesamt-
vorstand vorzulegen ist.

3. Bestehen zwischen einzelnen Vor-
standsmitgliedern bei der Ressort-

bildung im Geschäftsverteilungsplan 
Meinungsverschiedenheiten über die 
Ressortabteilung, so entscheidet der 
Vorsitzende.

4. Unbeschadet der Ressortzuständig-
keit werden alle Vorstandsmitglieder, 
die für den Geschäftsverlauf des Ver-
bandes entscheidende Vorfälle lau-
fend verfolgen, um jederzeit auf die 
Abwendung drohender Nachteile, auf 
Verbesserungen oder zweckmäßige 
Änderungen durch Anrufung des Vor-
standes, Unterrichtung des Vorsitzen-
den oder sonst auf geeignete Weise 
hinwirken zu können.

5. Der/die Vorsitzende vertritt die Ge-
sellschaft nach außen und gegenüber 
anderen Verbänden. Der Kongress-
präsident bestimmt Programm und 
Referenten der Jahrestagung. Das ge-
schäftsführende Vorstandsmitglied ist 
für die Mitgliederkartei und den Bei-
tragseinzug sowie den Finanzhaushalt 
verantwortlich.

6. Weitere Aufgaben, die verantwortlich 
an eines der Vorstandsmitglieder ver-
geben werden können, sind Weiterbil-
dung, Qualitätssicherung, Leitlinien-
vorhaben, Interaktionen mit der IAP, 
Fortbildungen, Gebührenordnungsfra-
gen mit dem BV. Die Aufgabenfelder 
sind den aktuellen Erfordernissen an-
zupassen.

7. Die Kosten- und Aufwandsentschädi-
gungen für Mitglieder des Vorstandes 
werden nur gewährt werden können, 
wenn sich die Höhe der Auslagen in ei-
nem angemessenen Rahmen bewegt 
und die fi nanziellen Möglichkeiten der 
DGP nicht wesentlich beeinträchtigt. 
Darüber entscheiden der Vorsitzende 
und der stellvertretende Vorsitzende 
jährlich neu.

Berlin, 27. Mai 2016

Geschäftsordnung  
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Spendenaktion der 

Rudolf-Virchow-Stiftung 

zur Nachwuchsförderung
„Das, wonach wir forschen, darf keinem verschränkt sein.“ 
(Dr. Rudolf Virchow)

Bereits seit 1998 fördert die Rudolf-Virchow- Stiftung Wissenschaftler/innen unter 40 

Jahren mit dem „Rudolf-Virchow-Preis“, der jeweils auf der Jahrestagung der Deutschen 

Gesellschaft für Pathologie (DGP) und im Jahr 2021 im Rahmen der Virtuellen Patho-

logietage verliehen wurde. Der Preis ist mit einem Geldbetrag in Höhe von 5.000 € 

verbunden. Außerdem verleiht die Stiftung die Rudolf-Virchow-Medaille alle zwei Jahre 

an eine Pathologin oder an einen Pathologen, welche/r sich um die Pathologie besonders 

verdient gemacht hat.

Seit dem vergangenen Jahr sammelt die Stiftung auch dafür Spenden, den wissenschaft-

lichen Nachwuchs im Bereich der Pathologie mit Stipendien, Fördermitteln für Reisen 

bzw. wissenschaftliche Tagungen für besonders aussichtsreiche Forschungsvorhaben zu 

unterstützen.

Helfen Sie mit Ihrer Spende, die Nachwuchsarbeit der Rudolf-Virchow-Stiftung der DGP 

zu verstetigen und fördern Sie gezielt den hervorragenden akademischen Nachwuchs im 

Fachbereich Pathologie!

Spendenkonto:

Rudolf-Virchow-Stiftung 

GLS Gemeinschaftsbank eG 

IBAN: DE21 4306 0967 1219 1721 00 

Swift/BIC: GENODEM1GLS

Spendenzwecke:

· Spende Nachwuchsförderung (Verbrauchsvermögen) oder 

· Förderung von Wissenschaft und Forschung allgemein
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Danksagung der Deutschen 
 Gesellschaft für Pathologie 

Die Deutsche Gesellschaft für Pathologie bedankt sich 
bei ihren diesjährigen Spender*innen:

T. Rüdiger, Karlsruhe

R. Büttner, Köln

C. Schmitt, Bonn

L. Knips, Bonn

G. Haroske, Berlin

J. Dörenberg, Aachen

I. Esposito, Düsseldorf

S. Dintner, Augsburg

T. Braunschweig, Aachen

B. Straub, Mainz

R. Bülow, Aachen

U. Kellner, Minden

P. Boor, Aachen

E. Bierhoff , Bonn

S. Försch, Mainz

I. Oschlies, Kiel

V. Tischler, Bonn

M. Wessolly, Essen

Gesamtvolumen der Spenden: 260,00 Euro

(Stand: 26. September 2022)
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Rudolf-Virchow-Preis 2022 

 PD Dr. med. Maximilian Ackermann 

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität, Institut 

für Pathologie, Mainz/Helios-Klinikum Wuppertal, Institut für Pa-

thologie, Wuppertal

Topic: Imaging intact human organs with local resolution of cellular 

structures using hierarchical phase-contrast tomography

Novartis-Preis der  DGP 2022

Huan-Chang J. Liang,  PhD 

University of Pennsylvania, Pathology and Laboratory Medicine, 

Philadelphia,  USA

Topic: Super-enhancer-based identifi cation of a BATF3/ IL-2R–module 

reveals vulnerabilities in anaplastic large cell lymphoma

Gerhard-Domagk-Preisträgerin 2021 

Frau Prof. Dr. Dr. Rebekka Schneider-Kramann 

Uniklinik  RWTH Aachen, Institut für Zellbiologie, Aachen

Topic: Alarm im Knochenmark – wie man die Fibrose im Knochen-

mark entwirren kann

Promotionspreis der  DGP 2022

Viktoria Fuhr 

Universität Würzburg, Institut für Pathologie, Würzburg

Titel der Arbeit: 

scRNA-seq uncovers metabolism and CD52 as new targets in ibruti-

nib surviving mantle cell lymphoma cells

Posterpreise der  DGP 2022

Dr. Tanja Paul 

Ludwig Maximilians Universität München, Pathologie, München

Poster P05.07: Adrenaler Tropismus von  SARS-CoV-2 und ausgepräg-

te adrenale Schädigung bei fatalem  COVID-19 Verlauf

Dr. Marcus Bauer 

Universitätsklinikum Halle (Saale), Institut für Pathologie, Halle (Saale)

Poster P06.10: reast cancer tumor microenvironment in sub-Saharan 

Africa reveals features associated with worse survival among West 

African Patients

 PD Dr. Fabian Dominik Mairinger 

Universitätsklinikum Essen, Institut für Pathologie, Essen

Poster P08.04: Whole-exome sequencing confi rms proteasomal pro-

cessing alterations as a novel mechanism of immune escape, stra-

tifying patients for immune checkpoint blockade

Nathalie Maag 

BwKrhs Ulm, Pathologie, Ulm

Poster 11.01: Lasermikrodissektion ( LMD) als Verfahren zur Analy-

se der intratumoralen molekularen Heterogenität im kolorektalen 

Karzinom

Preis der  AG Uropathologie

Dr. Markus Eckstein 

Universitätsklinikum Erlangen, Institut für Pathologie, Erlangen

Titel des Vortrags: Räumliche Immunphänotypen von Fernmetasta-

sen, aber nicht von gematchten primären Urothelkarzinomen, sa-

gen das Ansprechen auf eine Immun-Checkpoint-Blockade voraus

Preisverleihungen 2022

Preisverleihungen  
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Trägerinnen und Träger 
des Rudolf-Virchow-
Preises

2022 Maximilian Ackermann, 
Mainz/Wuppertal

2021 Christian Schürch, Tübingen
2020 Thomas Grünewald, Heidelberg
2019 Daniela Hirsch, Mannheim
2018 Peter Boor, Aachen
2017 Sylvia Hartmann, Frankfurt am 

Main
2016 Daniel Baumhoer, Basel, Schweiz
2015 Beate Straub, Heidelberg
2014 Thomas Longerich, Heidelberg
2013 Peter Johannes Wild, Zürich, 

Schweiz
2012 Irene Esposito, München
2012 David Horst, München
2011 Diego Francesco Calvisi, Greifswald
2010 Sven Perner, Tübingen
2009 Wilfried Roth, Heidelberg
2007 Martin Anlauf, Kiel
2007 Aurel Perren, Zürich, Schweiz
2006 Stefan Gattenlöhner, Würzburg
2005 Karl Sotlar, Tübingen
2004 Wolfram Jochum, Zürich, Schweiz
2003 Arndt Hartmann, Regensburg
2002 Axel Greiner, Würzburg
2001 Thomas Brabletz, Erlangen
2000 Frank Dombrowski, Bonn
1999 Iver Petersen, Berlin
1998 Martina Deckert-Schlüter, Bonn
1997 Guido Sauter, Basel, Schweiz
1996 Thomas Papadopoulos, Würzburg
1995 Paul Komminoth, Zürich, Schweiz
1994 Henrik Griesser, Toronto, Kanada/

Kiel
1991 Roland Moll, Mainz
1989 Herrmann-Josef Gröne, Göttingen
1988 Josef Müller-Höcker, München
1987 Mathias Vierbuchen, Köln
1982 Rüdiger Waldherr, Heidelberg
1980 Franz Borchard, Düsseldorf
1980 Ursus-Nikolaus Riede, Freiburg

Träger der Rudolf-
Virchow-Medaille 
der Deutschen 
Gesellschaft für 
Pathologie e.V.

2021 Udo Löhrs, München
2019 Michael Mihatsch, Basel, Schweiz
2017 Ferdinand Hofstädter, Regensburg
2015 Manfred Dietel, Berlin
2013 Paul Kleihues, Zürich, Schweiz
2011 Hans-Konrad Müller-Hermelink, 

Würzburg
2009 Philipp U. Heitz, Zürich, Schweiz
2007 Gottfried Geiler, Leipzig †
2005 Dieter Harms, Kiel
2003 Robert Fischer, Köln †
2001 Roland Bässler, Fulda
1999 Ekkehard Grundmann, Münster
1997 Gerhard Seifert, Hamburg †
1995 Karl Lennert, Kiel †
1993 Wolfgang Oehmichen, 

Mönchengladbach †
1991 Hans-Werner Altmann, Würzburg †
1989 Christoph Hedinger, Zürich, 

Schweiz †
1987 Wilhelm Doerr, Heidelberg †
1985 Walter Büngeler, München †
1983 Walter Müller, Essen †
1981 Franz Büchner, Freiburg †

Preisverleihungen  
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Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Pathologie  Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Pathologie  

Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaften der Deutschen 

Gesellschaft für Pathologie e. V.

AG Dermatopathologie 
E. Bierhoff , Bonn
D. Metze, Münster 

AG Gastroenteropathologie 
J. Neumann, München
A. Quaas, Köln

AG Geschichte und Ethik der 
Pathologie
T. Braunschweig, Aachen
K. Schierle, Leipzig

AG Gynä kopathologie und 
Mammapathologie 
R. Erber, Erlangen
E.-C. Burandt, Hamburg

AG Hä matopathologie 
G. Ott, Stuttgart

AG Herz-, Gefä ß-, Nieren- und 
Transplantationspathologie 
J. Wohlschläger, Flensburg
J. H. Bräsen, Hannover

AG Informatik, innovative 
Bildgebung und Biobanking 
N. Zerbe, Berlin
P. Boor, Aachen

AG Kinder- und Fetalpathologie 
E. Gradhand, Frankfurt/Main
T. Hager, Flensburg

AG Knochen-, Gelenk- und 
Weichgewebspathologie 
T. Barth, Ulm
B. Märkl, Augsburg

AG Kopf-/Halspathologie 
N. Rupp, Zürich (Schweiz)
S. Perner, Lübeck

AG Molekularpathologie 
U. Siebolts, Köln
S. Laßmann, Freiburg
N. Pfarr, München

AG Thoraxpathologie 
V. Tischler, Bonn
K. Steinestel, Ulm

AG Uropathologie 
N. Gaisa, Aachen
H. Reis, Frankfurt/Main

AG Zytopathologie 
D. Schmidt, Trier

Ordinarienkonvent
P. Schirmacher, Heidelberg

Stand: 26.09.2022

Korrespondierende Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für 

Pathologie e. V.

M. Brinkhous

Chapel Hill (USA)
G. Bussolati

Turin (Italien)
A. Cardesa

Barcelona (Spanien)
T. M. Grogan

Arizona (USA)
T. Hattorin

Otsu (Japan)
R. Machinami

Tokyo (Japan)
O. Midorikawa

Kyoto (Japan)
A. B. Price

Harrow (Großbritannien)
H. Rotterdam

New York (USA)
E. Tahara

Hiroshima (Japan)
J. Han J.M. van Krieken

Nijmegen (Niederlande)
Z. Wu

Wuhan (Hubei, China)

Ehrenmitglieder der Deutschen Gesellschaft für Pathologie e. V.

Sir C. Berry

London (Großbritannien)
G. Dallenbach-Hellweg

Heidelberg
G. Dhom †

Homburg/Saar
J. Diebold

Paris (Frankreich)
F. M. Enzinger

Washington (USA)
J. H. Holzner †

Wien (Österreich)
P. Isaacson

London (Großbritannien)
A. Llombart-Bosch

Valencia (Spanien)
H. Moch

Zürich (Schweiz)
W. Oehmichen †

Mönchengladbach
W. Schlake

Gelsenkirchen
P. Schirmacher 

Heidelberg
G. Seifert †

Hamburg
M. Stolte

Bayreuth
A. Tennstedt

Mühlhausen
J. R. Warren

Perth (Australien)
H. H. Wegener

Berlin

Geschäftsstelle der Deutschen Gesellschaft für Pathologie e. V.

Jörg Maas (V. i. S. d. P.)
Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Pathologie e. V. (DGP)
Robert-Koch-Platz 9, 10115 Berlin
Tel. 030-25 760-728 · Fax 030-25 760-729
E-Mail: geschaeftsstelle@pathologie-dgp.de
www.pathologie-dgp.de
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Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Pathologie  

Wissenschaftliches Komitee der 105. Jahrestagung der DGP 

2022 in Münster

K. Amann, Erlangen
I. Anagnostopoulos, Regensburg
D. Aust, Dresden
H. Baba, Essen
G. Baretton, Dresden
T. Barth, Ulm
D. Baumhoer, Basel (Schweiz)
K.-F. Becker, München
S. Berezowksa, Lausanne 
(Schweiz)
E. Bierhoff , Bonn
H. Bläker, Leipzig
R. Bohle, Homburg/Saar
P. Boor, Aachen
T. Braunschweig, Aachen
L. Bubendorf, Basel (Schweiz)
E. Dahl, Aachen
M. Demes, Frankfurt/Main
C. Denkert, Marburg
U. Drebber, Köln
R. Erber, Erlangen
I. Esposito, Düsseldorf
J. Fassunke, Köln
F. Fend, Tübingen
L. Fink, Wetzlar
A. Fisseler-Eckhoff , Wiesbaden
S. Försch, Mainz
N. Gaisa, Aachen
S. Glombitza, Hannover
E. Gradhand, Frankfurt/Main
I. Grünewald, Münster
T. Grünewald, Heidelberg
T. Hager, Flensburg 
F. Haller, Erlangen
A. Hartmann, Erlangen
S. Hartmann, Frankfurt/Main
W. Hartmann, Münster
H. Herbst, Berlin
J.-C. Horn, Leipzig
D. Horst, Berlin
M. Hummel, Berlin
D. Jonigk, Hannover
K. Junker, Bremen
G. Kayser, Freiburg
W. Klapper, Kiel
F. Klauschen, München
R. Knüchel-Clarke, Aachen
B. Konkuwietz, München
H. Kreipe, Hannover
G. Kristiansen, Bonn

G. Köhler, Fulda
R. Langer, Linz (Österreich)
S. Laßmann, Freiburg
A. Lebeau, Hamburg/Lübeck
T. Longerich, Heidelberg
D. Mayr, München
G. Mechtersheimer, Heidelberg
S. Merkelbach-Bruse, Köln
D. Metze, Münster
H. Moch, Zürich (Schweiz)
M. Muders, Bonn
B. Märkl, Augsburg
A. Müller, Köln
I. Oschlies, Kiel
G. Ott, Stuttgart
S. Perner, Lübeck
N. Pfarr, München
A. Quaas, Köln
L. Quintanilla-Fend, Tübingen
H. Reis, Frankfurt/Main
C. Röcken, Kiel
A. Rosenwald, Würzburg
T. Rüdiger, Karlsruhe
N. Rupp, Zürich (Schweiz)
A. Scheel, Köln
S. Scheil-Bertram, Wiesbaden
K. Schierle, Leipzig
H.-U. Schildhaus, Kassel
P. Schirmacher, Heidelberg
A. Schlitter, München
K. W. Schmid, Essen
D. Schmidt, Trier
U. Siebolts, Köln
K. Sotlar, Salzburg (Österreich)
A. Staebler, Tübingen
K. Steinestel, Ulm
A. Stenzinger, Heidelberg
B. Straub, Mainz
P. Ströbel, Göttingen
A. Tannapfel, Bochum
V. Tischler, Bonn
M. Toma, Bonn
M. Trautmann, Münster
Z. Varga, Zürich (Schweiz)
M. Vieth, Bayreuth
E. Wardelmann, Münster
C. Wickenhauser, Halle/Saale
P. Wild, Frankfurt/Main
J. Wohlschläger, Flensburg
N. Zerbe, Berlin

Posterpreis-Jury 2022 

C. Kümpers, Lübeck
S. Merkelbach-Bruse, Köln
A. Quaas, Köln
N. Zerbe, Berlin
C. Schürch, Tübingen
R. Erber, Erlangen 

Promotionspreis-Jury 2022

S. Berezowska, Lausanne (Schweiz)
T. Grünewald, Heidelberg
P. Boor, Aachen
K. Steinestel, Ulm
Z. Varga, Zürich (Schweiz)
H.-U. Schildhaus, Kassel
U. Siebolts, Köln

Virchow-Preis-Jury 2022

Vorsitzende: E. Wardelmann, Münster
L. Bubendorf, Basel (Schweiz)
S. Perner, Lübeck
C. Wickenhauser, Halle/Saale

Vorankündigung: 106. Jahrestagung der DGP 2023

1. bis 3. Juni 2023, Leipzig

Themenschwerpunkte:
– Hämatopathologie 
– Multiparametrische Zell- und Gewebeanalyse
– Intraoperative Gewebesensorik 
– Pathologie und Interdisziplinarität
– Aus- und Weiterbildung
– Gemeinsame Sitzungen mit anderen Fachgesellschaften
–  AG-Sitzungen zu allen Teilbereichen der Pathologie

Wissenschaftliche Leitung/Tagungspräsident
Herr Prof. Dr. med. Falko Fend
Universitätsklinikum Tübingen
Institut für Pathologie
Liebermeisterstr. 8
72076 Tübingen



Die Pathologie · Suppl 1 · 2022

Aufgeführt sind alle Autor*innen der Beiträge, die korrespondierenden Autor*innen sind fett markiert.

Autor*innenverzeichnis

A
Ackermann, M.  ...................................S 15

Arampatzi, P.  ...........................................S 31

Arndt, A.  ..................................................S 36

B
Baretton, G.  ..........................................S 6

Barth, T.  ....................................S 50, S 166

Bierhoff , E.  ........................................S 148

Bläker, H.  ..........................................S 150

Bohle, R.  ...........................................S 160

Boor, P.  ..............................................S 101

Bräsen, J.  ..........................................S 134

Braunschweig, T.  ..............................S 152

Burandt, E.  .............................................S 155

Büttner, R.  ..................................S 81, S 86

D
Dietrich, O.  ..............................................S 31

E
Erber, R.  ............................................S 155

Esposito, I.  .............................................S 106

F
Fernández Figueras, M.  ....................S 114

Fisseler-Eckhoff , A.  ...........................S 192

Freeborn, B.  ...........................................S 101

Fuhr, V.  ................................................S 31

G
Gaisa, N.  ...........................................S 176

Gerharz, C.  ........................................S 190

Gültekin, S.  .........................................S 81

Gradhand, E.  .....................................S 164

H
Hadaschik, B.  ...........................................S 94

Hager, T.  ........................................ S 94, S 164

Hartmann, W.  ..........................................S 42

Herbst, H.  ...........................................S 56

K
Klöppel, G.  ........................................S 192

König, K.  ...........................................S 125

Kreipe, H.  ..........................S 71, S 74, S 192

Krupar, R.  ..........................................S 141

Kümpers, C.  ......................................S 111

Kuntze, A.  ................................................S 42

Kurz, K.  ...............................................S 64

L
Langer, R. ..........................................S 150

Laßmann, S.  .....................................S 170

Lebeau, A.  ...........................................S 10

Liang, H.  .............................................S 25

M 
Maag, N.  .............................................S 36

Märkl, B.  .................................................S 166

Mayr, D.  .............................................S 155

Melle, F.  ..................................................S 199

Mellert, K.  ...........................................S 50

Metze, D.  ................................................S 148

Motta, G.  ................................................S 119

Möller, P.  ..................................................S 50

N
Neppl, C.  ................................................S 106

Nizze, H.  ............................................S 181

O
Ott, G.  .......................................S 64, S 158

P
Perner, S.  ..........................................S 111

Pfarr, N.  ..................................................S 170

Pileri, S.  ............................................S 119

Püschel, K.  ........................................S 185

R
Rau, T.  ...............................................S 106

Rauert-Wunderlich, H.  ...........................S 31

Reis, H.  ......................................S 94, S 176

Riedel, A.  .................................................S 31

Rosenwald, A.  .........................................S 31

Rüdiger, T.  ................................................S 56

Rupp, N.  ............................................S 168

S
Saliba, A.  ..................................................S 31

Schierle, K.  .............................................S 152

Schmidt, D.  .......................................S 179

Schürch, C.  ..........................................S 21

Seeling, C.  ................................................S 50

Sheppard, M.  ....................................S 137

Siebolts, U.  .......................................S 170

Skottky, S.  ................................................S 94

Steinestel, K.  ............................S 36, S 172

T
Tabanelli, V.  ...........................................S 119

Tischler, V.  ...............................S 130, S 172

Trautmann, M.  ........................................S 42

V
Vafadarnejad, E. ......................................S 31

von Stillfried, S.  ................................S 101



Die Pathologie · Suppl 1 · 2022

W 
Wardelmann, E.  ..................S 3, S 42, S 183

Waue, V.  ...................................................S 94

Wiestler, O.  .......................................S 187

Windeck, S.  ............................................S 101

Wohlschläger, J.  ...............................S 160

Z
Zeller, B.  ................................................S 1

Zerbe, N.  ...........................................S 162

Zwönitzer, R.  ...........................................S 94



Die Pathologie · Suppl 1 · 2022

Impressum Die Pathologie     ·     Band 43     ·     Supplement 1     ·     Dezember 2022

Verlag: Springer Medizin Verlag GmbH, Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin 
(Betriebsstätte Heidelberg: Springer Medizin Verlag GmbH, Tiergartenstraße 17, 
69121 Heidelberg; Tel. +49 6221/487-0), www.springermedizin.de
Geschäftsführung: Fabian Kaufmann, Dr. Cécile Mack, Dr. Hendrik Pugge 
Director Journals & e Publishing: Dr. Paul Herrmann (V. i. S. d. P.)
Head of Journals & ePublishing 1: Dr. Stefanie Schumacher-Schmidt
Director Editorial Processes: Dr. Frank Sommerauer
Head of Educational Publishing: Martina Siedler
Managing Editor „Die Pathologie“: Gabriele Staab, Tel. -8225, 
gabriele.staab@springer.com
Project Coordinator: Petra Meyer-vom Hagen, Tel. -8239, Fax -68239, 
Petra.Meyer-vomHagen@springernature.com
Gesamtleitung Corporate Publishing: Ulrike Hafner 
(Adressdaten jeweils wie Betriebsstätte Heidelberg)
Anzeigen: Jens Dessin (Leitung Sales & Advertising);
Silvia Ziemann (Anzeigenleitung, verantwortlich), silvia.ziemann@springer.com, 
Springer Medizin Verlag GmbH, Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, 
Tel. +49 30/82787-5713, www.mediadaten.springermedizin.de
Druck: Wilco B.V., Vanadiumweg 9, 3812 PX Amersfoort. Printed in the Netherlands
Erscheinungsweise: zweimonatlich 
Papierausgabe: ISSN 2731-7188, gedruckt auf säurefreiem Papier. 
Elektr. Ausgabe: ISSN 2731-7196
Die elektronische Version fi nden Sie unter www.springermedizin.de/die-pathologie.
Hinsichtlich der aktuellen Version eines Beitrags prüfen Sie bitte immer die Online-
Version der Publikation. 
Eigentümer & Copyright: © Springer Medizin Verlag GmbH, 
ein Teil von Springer Nature 2022
Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen 
sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom 
Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, 
Übersetzungen, Mikroverfi lmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in 
elektronischen Systemen.
Für die in dieser Zeitschrift als Sonderteil enthaltenen Mitteilungen der IAP, DGP, 
ÖGPath/IAP Austria und des BV sind die Springer-Verlag GmbH und die oben 
angegebenen Personen nicht verantwortlich. Die diesbezüglichen Verantwortlich-
keiten ergeben sich aus dem gesonderten Impressum in den Mitteilungen der IAP, 
DGP, ÖGPath/IAP Austria und des BV. 
Bezugspreise: Preis für ein Individualabonnement inkl. Online-Basis-Lizenz 
2022: (6 Hefte) EUR 424,– (unverb. Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.) zzgl. 
Versandkosten (Deutschland: EUR 30,–, Ausland: EUR 48,–). Einzelheftpreis 2022: 
EUR 77,– (unverb. Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.) zzgl. Versandkosten. 
Für Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung ermäßigt sich 2022 der Bezugspreis auf 
jährlich EUR 254,40 (unverb. Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt., Nachweis 
über Studium/Ausbildung erforderlich) zzgl. Versandkosten (Deutschland: EUR 30,–, 
Ausland: EUR 48,–). 
Institutspreis inkl. Online-Basis-Lizenz 2022: (6 Hefte) EUR 1005,– (unverb. 
Preisempfehlung zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versandkosten, Deutschland: EUR 
30,–, Ausland: EUR 48,–). 
Der Bezugspreis ist im Voraus zu zahlen. Das Abonnement kann bis 30 Tage vor 
Ende des Bezugszeitraums gekündigt werden.

Bestellungen oder Rückfragen nimmt jede Buchhandlung oder der Verlag 
entgegen. 
Springer Customer Service Center GmbH, Tiergartenstraße 15, 69121 Heidelberg, 
Tel. +49 6221/345-0, Fax +496221/345-4229, Leserservice@springer.com  
(Mo.–Fr. 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr)
Autorinnen und Autoren können unter bestimmten Voraussetzungen an der 
Ausschüttung der Bibliotheks- und Fotokopietantiemen teilnehmen. Einzelheiten 
bei VG WORT, Abt. Wissenschaft, Goethestraße 49, 80336 München.
Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen sind anhand 
anderer Literaturstellen oder der Packungsbeilage auf ihre Richtigkeit zu überprü-
fen. Der Verlag übernimmt keine Gewähr.
Gendergerechte Sprache: Der Verlag veröff entlicht die Beiträge in der von den 
Autorinnen und Autoren gewählten Genderform. Die Verwendung einer ange-
messenen gendergerechten Sprache, um Menschen in ihrer Vielfalt wertschätzend 
anzusprechen, wird begrüßt.
Indexed in Science Citation Index Expanded and Medline

Kontakt

Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik?

So erreichen Sie den Verlag:

Fragen zum Abonnement / Adressänderungen / Online-Zugang
Springer Nature Customer Service Center GmbH
Tiergartenstraße 15, 69121 Heidelberg
Tel.: +49 (0)6221/345-0, Fax: +49 (0)6221/345-4229,
Montag bis Freitag, 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr
E-Mail: Leserservice@springernature.com

Wichtiger Hinweis: Zeitschriften werden nicht automatisch 
im Rahmen eines Nachsendeantrags berücksichtigt. 
Bitte informieren Sie unseren Kundenservice daher frühzeitig 
über Adressänderungen.

Redaktion Springer Medizin Verlag:
Gabriele Staab
Springer Medizin Verlag GmbH, 
Tiergartenstraße 17, 69121 Heidelberg, 
Tel.: +49 (0)6221/487-8225, 
E-Mail: gabriele.staab@springer.com

 


